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©efdjttöte ber Farbenlehre.

Atqui perpendat philosophiae cultor, verum abstrusarum m-

5 vestigationem non unius esse seculi; saepe veritas furtim quasi in

conspectum veniens, negligentia philosophorum offensa subito se rursum

subducit, non dignata homines sui conspectu mero, nisi officiosos

et industrios.
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CErfte Scfyüler unb 23efenner

^fufjer ben fdjon ermähnten ßjrperimentatoren $eill unb

"^»2)e§agulier3, roerben uns fofgenbe SDtänner merfroürbig.

5 (Samuel (Slarfe, geb. 1675, geft. 1735, trägt §ur 2tuö=

breitung ber ^cerotonifdjen Sefjre unter äffen am meiften bei.

3um geiftlidjen ©tanbe beftimmt, geigt er in ber Sugenb grof$e§

Xalent §ur -üDiatfjematif unb $f)nfif, penetriert früfjer al§ anbere

bie Stcrotonifdjen 2fnfidjten unb überzeugt fid) baoon.

io (Sr überfetjt 9Mjauft3 ^Irofif, tneld;e nad; Gartefianifdjen

©runbfäfjen getrieben, in ben ©cfjufen gebraucht rourbe, inZ

Sateinifdje. $n ben Dcoten trägt ber Überfeiner bie 9ierotonifd)e

2ef)re r>or, tum roeldjer beim, Ui ©efegenfjeit ber färben, gefagt

roirb: Experientia compertum est etc. ©te erfte 2fusgabe ift

15 uon 1697. 3fuf biefem Söege führte man bie 9ierotonifd)e Sefjre,

neben ber be§ GarteftuS, in ben Unterricht ein unb nerbrängte

jene nadj unb nad).

®er größte ©ienft jebod;, ben ßfarfe 9terotonen erzeigte,

mar bie Überfettung ber Dptif in§ Satcinifcrje, rcefdje 1706 f)erau§

20 iam. 9ieroton f)atte fie fefbft reoibiert, unb Gngfänber fagen, fie

fei uerftänblidjer al3 ba§ Original fefbft. 2Bir aber fönnen bieg

feineöroegS finben. ®a§ Original ift fefjr beutlidf), naiü ernft

gefdjrieben; bie Überfettung muß, um beö lateinifdjen (Sprad;=

gebraud)§ miffen, oft umfdjrciben unb trafen madjen; aber

25 üieffeidjt finb e§ eben biefe trafen, bie ben Ferren, roefdje ficf>

nicfjts meiter babei benfen roofften, am beften gu Dfjre gingen.

5—9. Samuel Gl arte roar einer ber berüfimtcftett cnglifdjen Sfyeologen feiner geit
unb aufjerbem ein bebeutenber 3J!at!)ematifer, ^ijnfifer unb s43t)iIojopE). — 10— 17. ©iefe
Überfeljung roar borauf beregnet, 3Jeroton§ Dptit burcö eine Sift an bie Stette ber

cartefiamfdjen ju fe$en. Sie JJoten brauten in itjrcr Summe einen 2l6rifj ber 9!eiutons

fdjen Setjre, fo gefärbt, baf? ber Sernenbc nidjt für ben cartefianifajen Sejt, fonbern für
bie im ©inne ber 92erotonfd)en $Emfi! gehaltenen 3?oten, bie ben Sejt roiberiegten, ge=

roonnen roerben fottte.



6 ffiefdjidjte ber 4?acb£nkljre.

Übrigens ftcmben beibe Scanner in einem moratifdjen, ja

religiösen 93err)äitni§ ju einanber, inbem fie beibe bem 2(rrianismu5

gugettjan raaren: einer mäßigen Sefyre, bie nielen uernünftigen

Seuten ber bamaligen Qe'xt besagte unb ben ©eisntus ber folgen^

ben »orbereitete. 5

2Bilf)eIm -DtoItjneuE, einer ber erften Dierotonifdjen Se-

fenner. @r gab eine Dioptrica nova, London 1692, rjeraus>,

roofelbft er auf ber oterten Seite fagt: „2tber §err Geraten in

feinen 2(b()anblungen, färben un0 &<$* betreffenb, bie in ben

pbjilofoprjifdjen XranSaftionen publiziert roorben, Ijat umftänblid) 10

bargetbjan, bafj bie Sid)tftrat)Ien feinesroegS bjomogen, ober von

einerlei 2(rt ftnb, tnelmefyr r>on unterfdjiebenen formen unb

Figuren, bafs einige mefyr gebrochen werben al§ bie anbem, ob

fie fdjon einen gleiten ober äfmlidjen 9ieigungsroinfel junt ©lafe

fyaben." 15

^Riemanben mirb entgegen, bafj fyier, bei allem ©lauben an

ben £>errn unb 9Jteifter, bie Sefjre fd)on gtemlicr) auf bem Söege

ift, nerfd)oben unb entftetft ju roerben.

3tegnault. Entretiens physiques Tom. 2. Entret. 23.

p. 395
ff.

unb Entret. 22. p. 379
ff.

trägt bie 9?erotonifdje 20

Sefyre in ber ^ürje cor.

SJtacIaurin. Expositions des decouvertes philosophiques

de Mr. Newton.

^emberton, A view of Sir Isaac Newton's philosophy,

London 1728. 25

äöiüjelm 3ö t)
i
ft n. Praelectiones mathematicae.

2) und). Philosophia mathematica Newtoniana.

^n roiefern biefe letzteren fid) um bie Farbenlehre bekümmert

unb folctje, mefyr ober roeniger bem Sudjftaben nad), oorgetragen,

6—18. SBUIiam aflolnneuj, geb. 511 SDublin 17. älprü 1656, ftarb 1698, lebte afö
sprtDQtmann in Dublin unb ftiftete 168:5 bafelbft eine Stcabemn nad) bem SKuftet ber
Kotjal Societt). — 16— 18. ©ine Sntftellung ber Sefjre 3!eroton§ fanb infoferne ftatt, als

bie Symbole, beren fid) berjelbe bebient l)at: Strahlen, fyiguren sc, immer metjr im Sinne
einer grob=materialiftifd)en 2lnfd)auung gebeutet rourben. — 19— 21. 9toel Siegnault
(1683— 1762) mar ijjefuit unb Sßrofeffor am CoUfege Louis le Grand in Sßariä. —
22—23. Golin ÜJJacIaurin (1698— 17-lii) roar 4

}]rofeffor an ber Unioerfttät ©binburglj.
— 24—25. .«öenro ^emberton (1694—1771) roar 2irjt unb Sßrofeffor ber SDJebtsin am
©refljam College in Sonbon. Sieroton beauftragte 5]ß. aud) mit ber 33eaufftdjtigung ber

Verausgabe ber 3. 2luflage feiner „Principia philosopliiae naturalia". — 26. 23illtam
SBljifton (1667—1752), ©eiftlid)er, bitte erft nerfd)iebene geiftlidje Ü'lmter inne unb
rourbe 1703, als 9?eroton feine ^rofeffur nieberlegte, beffen 3iad)folger. Qm 3al)re 1710
»erlor er biefeS 2lmt infolge einer Sd)rift gegen bie SrinitätSlefire. 2ll§ er 1720 in bie

SRoijal Societp aufgenommen werben follte, roar SJeroton bagegen.



tüilljdm Zakob o'ffiraoefanö.

gebenfen nur l)ier nidjt gu unterfudjen; genug, fie gehören unter

btejentgen, roeldje al§ bie erften 2ln|änger unb 33efenner 9^en)ton§

in ber ©efdjidjte genannt werben.

SSon auswärtigen Stnljängern ermähnen mir gunäc^ft §'©raue=

5 fanb unb 9Jiufrf;en6roef.

geboren 1688.

Physices elementa mathematica , sive introductio ad

philosophiam Newtonianam. Lugd. Batav. 1721.

io igm grceiten 33anbe p. 78. Cap. 18 trägt er bie Seljre

oon ber bioerfen sJtefrangibilität nad) Newton nor; in feinen

^Definitionen fetst er fie norau§. Sie in§ Duale gezogene ©eftalt

be§ runben <Sonnenbilbe§ fdjeint fie ifym olme roettereS gu be=

roeifen.

15 Sfterfroürbig ift, bafj Tab. XV. bie erfte ^igur gang ridjtig

gegeidjnet ift, unb bafj er §. 851. gur ©ntfdjulbigung, bafj im

33orl)ergel)enben beim Vortrag ber 9iefraftion§=©efet$e bie meinen

(Strahlen als Ijomogen befyanbelt morben, fagt: satis est exigua

differentia ref'rangibilitatis in radiis solaribus, ut in prae-

20 cedentibus negligi potuit.

freilief;, menn bie $erfud)e mit parallelen Mitteln gemadjt

werben, finb bie farbigen Räuber unbebeutenb, unb man mufj

ba§ ©onnenbilb genug quälen bis baS ^Ijänomen gang farbig

erfdjeint.

25 Übrigens finb bie perfpeftiüifd), mit 2id)t unb ©chatten uor=

gefteUten (Sjperimente gut unb ridjtig, mie eS fdjeint, nadj bem

rairflidjen Apparat gewidmet. 2lber mogu ber Slufmanb, ba bie

^•arbenerfdjeinung als bie §auptfad)e feljlt? steine Sineargeidjnungen,

rid)tig illuminiert, beftimmen unb entfdjeiben bie gange <&a(f)e, ba

30 hingegen burd) jene umftänblidje, bis auf einen geiüiffen ©rab roaljre

unb bod) im 4?auptpunfte mangelhafte SDarftellung ber Irrtum nur

befto eljrroürbtger gemadjt unb fortgepflanzt roirb.

6—32. 2BiI6clm3atob©torm ton §' ßJraüefanbe (1688—1742) mar Sßrofeffor

an ber Unirerfitat Serben. @r bat nidjt nur bie Slnfcbauungen Dtaotonä über Dptif,

fonberu aurf; bie über 2)!ed)anif nad) §oUatib uerpffanjt.



8 ©tfdjtdjt« ber .farbenkljre.

geb. 1692, geft. 1761.

Elementa physica 1734. Völlig von ber 9?eit)tonifd)en

Seljre überjeugt, fängt er feinen Vortrag mit ber fmpotljetifdiien

^•igur an, roie fie bei uns, i£afel VII, ?yigur 1 abgebilbet ift. 5

SDann folgt : Si per exiguum forarnen mit ber befannten Sitanei.

Sei biefer (Gelegenheit ermähnen mir ber florentimfdjen

21fabemie, beren Tentamina non -IRufdjenbroef überfetjt unb 1731

herausgegeben rcorben. Sie enthalten groar nid)t§ bie garben=

lefjre betreffenb ; bocrj ift uns bie S>orrebe merfroürbig, befonbers" io

roegen einer (Stelle über -DJeroton, bie als ein 3eugni§ ^er ^a ,

maligen f)ödt)ften üßerefjrung biefeä aufjerorbentlidjen Cannes"

mitgeteilt ju roerben oerbient. ^nbem nämlidj SRuidjenbroef bie

mancherlei -ömberniffe unb 23efd)roerlid)feiten anjeigt, bie er bei

Überfettung bes" äßerfs au§ bem ^taltenifcrjen ins Sateinifdje 15

gefunben, fügt er folgenbe§ Ijinju: „25eil nun aud) merjr als"

fedjgig %at)xe feit ber erften Slusgabe biefes SBerfeS nerfloffen;

fo ift bie ^Ijilofopljie ingroifdjen mit nicrjt geringem 9Bad)stum

üorgefdjritten, befonbers" feitbem ber allerreidjfte unb Ijödjfte Senfer

unb 3SorfteIjer aller menfdjlidjen Singe , mit unenblid)er Siebe 20

unb unbegreiflicher 2Bol)ltf)ätigfeit bie Sterblidjen unferer 3eit

bebenlenb, itjre ©emüter ntdjt länger in bem S-rud ber alten

A-infternis laffen roollte, fonbern ibjnen al§ ein nom Rummel ge=

fanbtes ©efdjenf jenes britifdje Drafel, Sfaac -Jteroton, geroäl)rt;

melier eine erhabene 50catr)efin auf bie jarteften ^erfudje an= 25

raenbenb, unb alles geometrifdj beraeifenb, geleljrt t)at, roie man

1 bis 2.9,9. Bieter »an ÜJJuffdjenbroef (geb. 14. SHärj 1692 ;u Serben, geft.

19. Sept. 1761 ebenba) war Sßrofeffor ber 2)latf)ematiE ju Duisburg, Utrecht unb Segbett.

21n letzterem Crte roar er s'Sraoefanbs 3!ad)ioIger. Sie Euer ermähnten Elementa physica
ebenfo roie bes ffierjaffere Se^rbua) ber 5ßf)t)fiE: Institutiones physicae, Lugd. Bat. 1748
roaren als Sebrbücber feEjr gefdjätjt. — 5. Siefe gigur finbet fid) in biefer üluSgabe als

gig. 1 auf Safel I. — 7 ff. Sie accademia del Cimento rourbe im S<i^e 1057 ju gloren}
t>on Sdjülern ©alileis gegrünbet. Sie burd) bie ©aliteifdjen ©runbanfidjten geforberte

SBermetjrung bes 33eobacf)tungsmateria[s erjeugte baS SSebürfnis nad) einer Bereinigung
ber ©eteljrten. Sie 3Jiittet bes einzelnen reidjten nid)t mefjr fjui, um bie oft foftfpieligen

SBerfudje ausjufüfjren. Sie ber aBiffenfd)aft frcunblid) gefinnten gürften gerbinanb II.

»on SosEana unb Seopolb con SDiebici unterbieten bas Unternebmen aufs Eräftigfte. ©ie

©efeUfdjaft beftanb aus neun 3)htgliebern unb Ejat roäfyrenb ibres jefmiätyrigen Seftanbes ber

Cxikvimentnluuficnfdiaft grofje Sienfte geleiftet. — 7 bis S. 9, 9. Ser »ollftänbige Site!

ber Überfettung lautet: Tentamina experimentorum naturalium captorum in Academia
del Cimento. 4. 1731. Sas Original erfdjien 16G7 unter bem Site! : Sa;_'gi di naturali
esperienze fatte nell' Accademia del Cimento. Sas SBerf enthielt Seferate über bie

SBerfudje ber ÖefeüfcEiaft. Gine ©rftärung ber eridjeinungen rourbe grunbfä^lid) nid)t

ocrfudit. 9J!an rooüte nur erfaljrungSmateriat fjerbeifd;affcn.



iftlufdjcnbrock. f-ranäcTtfdjc äkaöemiker. 9

in bie oerborgenften ©etjeimniffe ber Statur bringen unb eine

roaljre befeftigte 2Biffenfd)aft erlangen fönne. 2>e§roegen l)at aud)

biefer mit göttlichem ©^arffinn begabte ^fjilofoplj mel)r geleiftet

al§ alle bie erfinbfamften 3Jlänner r»on ben erften 9lnfängen ber

5 2Beltn)eist)eit l)er jufammen. Verbannt finb nun alle -£h)po=

tiefen; nidjt§ al§ roa§ beroiefen ift mirb gugelaffen; bie 2ßelt=

weiäljeit mirb burd) bie grünblitfjfte 2er)re erweitert, unb auf ben

menfd)lid)en -iftutjen übergetragen, burdj mehrere angefeljene, bie

malere 9Jietl)obe befolgende gelehrte SJiänner."

10 3fran?üjt}rfiß %Uat>tmiktv.

Sie erfte franjöfifdje 2lfabemie, fdjon im £,af)re 1634 eiw

gerietet, mar ber ©pradje im allgemeinften Sinne, ber ©rammatif,

^Kljetorif unb Sßoefte geiuibmet. (Sine 2>erfammlung von 9catur=

fordern aber rjatte guerft in ßnglanb ftattgefunben.

15 ^n einem 93rief an bie 2onboner ©ocietät preift oon WionU

mort ©eforbieree bie englifdje Station glüd'lid), bafj fie einen

reidjen Slbel unb einen $önig fjabe, ber fid) für bie 2Biffen=

fdjaften intereffiere ; roeldjeS in $ranfreid) nid)t ber %ail fei.

©od) fanben fid) aud) in biefem Sanbe fd)on fo uiel ^reunbe ber

20 9caturmiffenfd)aften in einzelnen ©efellfd)aften gufammen, bafj

man oon $of au§ nidjt fiiumen tonnte, fie näl)er gu Bereinigen.

dllan bad)te fidj ein loeit umfaffenbeö ©anje unb wollte jene

erfte 2lfabemie ber Stebefünfte unb bie neu einjuridjtenbe ber

Söiffcnfdjaften miteinanber oereintgen. Siefer 9Jerfud) gelang

25nid)t; bie Sprad) = Slf'abemifer fd)ieben fid) gar balb, unb bie

2lfabemie ber SBMffcnfdjaften blieb mehrere $al)re groar unter

föniglidjem «Edjutj, bod) ol)ne eigentliche «Sanftion unb ilonftitution,

in einem geroiffen SRtttefguftanb , in weldjem fie fid) gleidjwoljl

tun bie SBtffenfdjaften genug oerbient mad)te.

30 -üRit ifjren Seiftungen bis 1696 macfjt un§ Su §amet in

feiner Regiae Scientiarum academiae historia auf eine ftille

unb ernfte SBeife befannt.

15 f. $ierre Seraonb be SDtontmort (1078—1711) rcar EDtitglieb ber Jioijal ©ociett)

unb ber ^arifer 2lfabemie. — 22—29. Sie Anregung jur älfabemte ging lGfiG von (Folbert

auZ. 2)a3 Snftitut fiiefj Academie frangaise. Sie arbeiten würben anfangs im Journal
des Savants, »om S^^re 1700 an in befonberen Schriften befannt gegeben. — 30. g. 58.

bu §ame[ ift i(i24 in ber ÜRormanbie geboren, ftarb 170C. ®r roar iprofeffor am
College de France.



10 ©efdjidjte bev favbsnkijtz.

^n bem Zsafye 1699 rourbe fie reftauriert unb uötlig

organifiert, mm meldjer 3^it an ifjre Strbeiten unb Bemühungen

ununterbrodjen bis gur -Resolution fortgelegt mürben.

Sie ©efettfdjaft fjielt fid), olme fonberlicfie trjeoretifdje %en*

beug, nar)e an ber SRatur unb bereu Beobachtung, roobei fid) von 5

felbft nerftetjt, baft in 2lbfid)t auf 2Iftronomie, fo roie auf atte§

roa§ biefer großen Üßiffenfdjaft oorauegeljen mufj, nidjt raeniger bei

Bearbeitung ber allgemeinen s3?aturlefjre, bie 5)tatf)ematifer einen

fleißigen unb treuen Slnteil benriefen. 9caturgefdjid)te, 3rierbefd)rei=

bung, S£ieranatomie befdjäftigtcn mandje SRitglieber unb bereiteten io

r>or, roaS fpäter uon Büffon unb Saubenton ausgeführt rourbe.

$m ©anjen finb bie üBerljanblungen biefer ©efeßfdjaft eben

fo roenig metfjobifcr) aU bie ber engliidjen; aber e§ Ijerrfdjt bod)

efyer eine 2Irt r>on »erftänbiger Drbnung barin. Man ift r)ier

nidjt fo fonfus roie bort, aber aud) nidjt fo reicr). %n 2(bfid)t 15

auf Farbenlehre nerbanfen mir berfelben folgenbes

:

Tttartutte.

Unter bem ^afyre 1679 giebt un§ bie ©efdjidjte ber 2tfabemie

eine gebrängte aber I)inreid)enbe 9?ad)rid)t non ben 9Jcariottifd)en

arbeiten. Sie begeigt ifjre 3ufriebeni)eit "ber bie einfädle 2)ar= 20

fteffung ber ${)änomene unb äußert, bafj eö fejjr mofjlget^an fei,

auf eine folcfye Sßeife gu uerfa^ren, als fid) in bie 2tuffudmng

entfernterer llrfadjen gu uerlieren.

2>ß la 1|ire.

$m Satyre 1678 ^atte biefer in einer {'(einen Sdjrift,

Accidents de la vue, ben Urfprung be§ Blauen gang richtig

17—23. ©brne SMariotte, geb. 1620 5« Sourgogne: ftarb 31t <pari§ am 12. üKai 1634.

©r war ©eiftlidjer unb gehörte bev Sßarifer Stlabemie feit ihrer ©rünbung an. ©eine

inidjtigften Slrbeiten besiegen fid) auf bie 2)!ed>anif, befonberS bie ber gasförmigen Körper.

3n ber $f)t)fif füt)rt ba3 Ö3efe|, welche? bie Slbpngigfeit be£ ffiolumcns unb be3 SDrucfeS

eines (Safes von einanber ausbrüdt, feinen Siamen, trofebem e$ Sonle fcfyon cor il)m

gelaunt Jjat. Sm 3<^re 16Cl; legte er ber SUabemie bie Sl'b^anblung : Observation sur

1'orLran de la vision oor, roorinnen er S3cobad)tung über ben blinbcn gled im 2(uge mitteilt,

ben er entberft fyatte. 2Uis bem Sorljanbenfein beSfelben ergab fid) ih,m aud) ber nnditige

©aß, bajj nidjt, wie bi£ bafjin angenommen, bie "Jietsbaut, fonbern bie 21berb,aut bie 2ia)fc=

emiifinbung vermittle, ba biefc ben blinben Jyterf entEjält. 1681 oeröffentlidite er: Essai
sur la nature des couleurs, lüorinneu er eine Crrtlarung ber farbigen §öfe unb Siinge um
©onne unb ÜJionb bei unreiner Suft ccrjuajte. — 24 ff . $b,iüpp be (0 4?ive (1640—1718),

«Profcffor ber 2üat^ematif am College royale unb 3)Mtgtieb ber ^Jarifer Slfabemic. Stuf

bem ©ebiete ber DptiJ befajäftigte er fia) namcnt(td) mit ber Se^re non ber DJatur unb
SBirfungätncife bc§ SlugeS, meinem ©egenftanbe aud) bie 3- 26 erroäfjnte Sdirijt geinibmet ift.



jKlartotte. ©e la fli«. 3. $Ü. Conraöi. 1

1

gefaxt, ba$ nämltdj ein bunfter fdjroärjlidja: ©runb, burdj ein

burd)fd;einenbee raeifjlidjeS
sDiittel gefefyen, bie ©mpfinbung oon

S3Iau gebe.

Unter bem %\l)xe 1711 finbet fidj in ben Memoiren ber

5 Slf'abemie ein fteiner 2(uffa£, morin btefe 2tnfidf>t mieberfyolt unb

5ugleid) bemerft roirb, bafj ba§ ©onnenlidjt burd} ein angeraudjteö

®la§ rot erfdjeine. @r mar, rote man fieb,t, auf bem redeten

2Bege, bod) fehlte e3 ifym an ©ntroidhtng be§ ^änomenö. Gr

brang nid)t roeit genug oor, um ein§ufeb,en, bafj ba§ angeraudjte

10 ©la§ fjter nur al§ ein S£rübeö roirfe, inbem basfelbe, menn e§

leidet angeraucht ift, uor einen bunflen ©runb geljalten, btäuüdf»

erfdjeint. Gben fo menig gelang e3 ifym, ba§ 9^ote auf» ©elbe

gurüd, unb ba§ SBIaue auf§ Violette t>orroärt§ 51t führen, ©eine

Semerfung unb ©infidjt blieb baljer ttnfrudjtbar liegen.

15 2öegen übereinfttmmenber ©efinnungen fdjalten mir an biefer

«Stetfe einen £eutfd)en ein, ben mir fonft nid;t fd)idlid)er unter=

jubringen raupten.

20

Jxrtjamt WxiSiazl QTtmraM.

Stnroeifung jur Optica. Goburg 1710 in 4.

Pag. 18, §. 16. „2Bo baä 2luge nidjtS fielet, fo meinet

e3, e§ felje etroaS ©djroarjeö; alä menn man be§ 9?adjt§ gen

Fimmel ftefjet, ba tft roirfltd; nidjtö, unb man meinet bie Sterne

fingen an einem fdjroarjen espanso. 2ßo aber eine burd;=

fdjeinenbe 3Beif5e uor biefer Sd^märje, ober biefem -iftidjtä fielet,

25 fo giebt e§ eine blaue garbe ; bafyer ber Fimmel be§ £age§ blau

fielet, roeit bie Suft megen ber fünfte roeijj ift. £>ab,ero je

reiner bie Suft ift, je fyodjblauer ift ber §immel, al§ mo ein

©eroitter norüber ift, unb bie Suft oon benen »ielen fünften

gereinigt; je bünftiger aber bie Suft ift, befto roeijjlidjer ift btefe

30 blaue $arbe. Unb bafyer fdjeinen aud) bie Söälber oon meitem

blau, roeü cor bem fdjroarjen fdjattenooften ©rün bie roeifje unb

illuminierte Suft fid; be finbet."

18. 3. SU. Gonrabi (geft. 174?) mar Sefyrer am Goburger ©gmnafium.
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IBalcbranrfie.

Söie t)aben fdjon oben ©. 234
ff. ben ßntnmrf feiner Seljre

eingerüd't. @r gehört unter biejentgen, roeldje 2id)t unb $arbe

jarter ,31t befyanbeln glaubten, menn fie fid) biefe ^önomene al3

(Sdjroingungen erf(arten. Unb ee; ift befannt, bafj biefe 9>or= 5

fteftungSart burd) ba3 gange adjtgefynte £>a§r
fy
un öert ©unft ge=

funben.

9hm [jaben mir fdjon geöufjert, bafj nad) unferer Übergeugung

bamit gar nidjtö geroonnen ift. SDenn wenn un§ ber £on beö=

megen begreifiidjer gu fein fdjeint al§ bie $arbe, raeil mir mit 10

Shigen fefyen unb mit §änben greifen fönnen, baJ3 eine medjanifdje

Smpulfion «Sdnoingungen an ben Körpern unb in ber Suft b,er=

vorbringt, beren r>erfd)iebene ÜJiafmerb/iltniffe b/rrmonifdje unb

biötjarmonifdje £öne bilben; fo erfahren mir bod) baburd) feines=

megä raa§ ber £on fei, unb rote eg gugefye, baf$ biefe ©djroingungen 15

unb ifyre 2(bgemeffenfyeiten bag, roaS mir im allgemeinen s
I)iufif

nennen, fyeroorbringen mögen. 3Senn mir nun aber gar biefen

med)anifd)en 9Sirfungen, bie mir für intelligibel galten, roeil mir

einen geroiffermajjen groben SInftofj fo garter (Srfdjeinungen be=

merfen fönnen, gum ©leid)ni§ brausen, um ba§, roaö 2id)t unb 20

g-arbe leiften, unö auf eben bem Sßege begreiflid) gu madjen; fo

ift baburd; eigentlich gar nid)t§ getrau, ©tatt ber Suft, bie

burd) ben ©djaft beroegt rairb, einen 2(tt)er gu fupponieren, ber

burd) bie Anregung be§ 2id)t§ auf eine älmltdje Seife vibriere,

bringt ba§ ®efd)äft um nid)t§ raeiter : benn freilid) ift am Gnbe 25

atteö 2^ba\ unb Seroegung, unb beibe fönnen mir bod) nid)t

anberö geraafyr roerben, al§ bafj fie fid) fefbft rühren unb burd)

S3erüb,rung ba§ 9iäd)fte gum gortfdjritt anreihen.

1. SBgl. 36, 1 ©. 234, 22 bi§ 237, 32.— 2 6i3 ©. 13, 0. Siefe ßinroenbungen ©oetfieä be=

jiefien fid) auf einen ©runbfefiler ber Jfieorieen be3 gd)allc>3 unb iicfttcö. 3n ben gefiroingungen

ift un§ nidjt etroa bas eigentliche objcfti»e SBcfen be§ gdjalles gegeben, fonbern nur bie

©rfcficinungSroeife bcSfelben in ber ÜJlateric. Senn roir in analoger SBeife aud) ba§ 2id>t auf

gefiroingungen ^urücffüfiren, fo rergeffen mir, baf? unfere auf Jiaturoorgänge bejüglicfien sbe*

griffe ifire Söebeutung oerlieren, fobalb roir Unten einen Inhalt niefit au§ ber Grfafirung geben

fönnen. 2Benn roir einen 3ufammenfiang sroifdjen sroei Grfdjeinungäformen begreifen rootten,

bann muffen biefe unferem äBafirnefimungsnermögen uiganglicfi fein. 3>ie gefiroingungen

beö gcfirtUeS fönnen beobachtet roerben. 3" bem Serfiältniffe sroifcficn Sicfit unb gefiroingung

ift aber nur baS erftc ©lieb, ba§ Sicfit, roafirnefimbar, baS ^roeite, bie gdmnngung, roirb

Mir* einen Scfitufj Don ber SBirfung auf bie Urfadje angenommen. S)er iSegriff ber Ur=

fadje bleibt aber leer, roenn er niefit mit üBafirnefimuugöinfialt erfüllt roerben fann. 2)ie§

erflärt aber bie Jfieorie für unmöglich, benn bie SBafirnefimung foll mit ber unroafirnehm =

baren ätberfdmungung , nid;t roie ber gcfiall mit einer roafirnefiinbaren gefiunugung

in S9ejicfiung gebradjt roerben. S)ieS fieifjt aber : 3Me3ttfierfcfiroingungen finb reine i;fiantafie=

gebilbe, benen gleidjroofil ein gein jenfeits be^ 2Bafirnefimung§infialte§ entfpreefien fotL
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3

2Bie unenblidj oicl rufyiger ift bie SBirftmg be§ SidjtS als

bie be§ <Sd;atte§. ©ine 2Belt, bie fo anljaltenb uon <5d)aU erfüllt

märe, als fie e§ r>on Siajt ift, roürbe gang unerträgltd) fein.

©urd) biefe ober eine äljnlidje Betrachtung ift roafyrfdjeinlid)

9)ia(ebrand)e, ber ein fcfjr gartfürjlenber Mann mar, auf feine

rounberlidjen Vibrations de pression geführt roorben, ba bie

Söirfung be§ Stdjts burdjauS merjr einem 3)rud als einem <3toJ3

ärmlid) ift. SSooon biejenigen, roeldje e§ intereffiert, bie iliemotren

ber Stfabemie von 1699 nadjfefjen roerben.

geb. 1657, geft. 1757.

@ö mar nidjt möglid), bafj bie ^rangofen fidj lange mit

ben 2öiffenfd)aften abgaben, orme foldje in§ Seben, ja in bie

©ocietät gu gießen, unb fie, burd) eine gebilbete ©prad)e, ber

15 9tebehinft, mo ntdjt gar ber ©idjtfunft gu überliefern, ©djon

länger al§ ein tjalbeö ^atyrljunbert mar man gemeint, über ©e=

bidjte unb profaifdje 2üiffätje, über Sfjeaterftüde, ^angelreben,

•JRemoiren, Sobreben unb Siograprjieen in ©efetlfdjaften gu biffer-

tieren unb feine 9Jteinung, fein Urteil gegenfeitig gu eröffnen.

20 $m 23riefraed)fel fugten sDiänner unb grauen ber oberen Stäube

fid) an ©infidjt in bie 3Be(tl;änbel unb Gbjarai'tere, an Seidjttgfeit,

^»eiterfeit unb 2(nmut bei ber möglidjften Seftimmtljeit, gu über=

treffen; unb nun trat bie 9iaturroiffenfd)aft al§ eine fpätere ®abe

Ijingu. Sie $orfd)er fo gut als anbere Sitteratoren unb ©elefyrte

25 lebten in ber 2öelt unb für bie üfitelt; fie mußten and) für fidj

^ntereffe gu erregen fudjen, unb erregten eö leidjt unb balb.

Slber ifjr £auptgefd)äft lag eigentlid) oon ber Söelt ab.

SDie Unterfudmng ber 9tatur burd) (Sjperimente, bie matl)ematifdje

ober pl)ilofopl)ifd;e 33e(janblung be§ (Erfahrenen, erforberte 9ütl)e

30 unb ©tille, unb roeber bie Breite nodj bie %k\e ber ©rfdjeimmg

finb geeignet oor bie Berfammlung gebradjt gu roerben, bie man

1—9. ®iefe Slnnafjme erftärt fia) au3 bem Umftanbe, bajj üKalebrandje nid;t ein

ülnt)änger ber atomifiifdjen Sefjre ift, fonbern bte fontimiirticfie 9iatur ber SDJaterie Der*

teibijjt. 3)e3roegen fann er in ber letzteren auä) nid)t Stöfje fudjen, fonbern nur Der«

fdjiebene QSrabe uon 3)id)ttgfeit an üerfdjiebenen Stellen bee 3iaume5. ©iefe geben aber

aud) at§5Birfung aufs 2tuge feine ©tof^, fonbern nur eine Srucfnurfung. — 10 ff. 33ernarb
le söooier be fyotite nette roar üRitglteb unb Sefretär ber Stfabemie ju 5J3ari§.
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geroöfjnlid) ©ocictät nennt. 3a manches SIbftrafte, 2tbftrufe läfjt

ftd) in bie geu>öl)nlid)e <5prad)e nid)t überfetjen. 21ber bem Ieb=

jjaften, gefeiligen, munbfertigen $ran§ofen fd)ien nichts §u ferner,

unb gebrängt burd) bie Nötigung einer grofjen gebilbeten SJiaffe

unternahm er eben §immel unb Grbe mit allen ifjren ©eljeim= 5

ntffen 311 oulgarifieren.

Gin Söerf biefer 2(rt ift ?yontenelles Sdjrift über bie 93tef)r=

£>eit ber SBelten. ©eitbem bie (Srbe im ^opernifanifdjen Spftem

auf einem fubalternen $ßla£ erfdjien, fo traten r>or allen Singen

bie übrigen Planeten in gteidje $Red)te. Sie ©rbe mar beroad)fen 10

unb beraolmt, alle Mimaten brauten nad) il)ren Sebingungen

unb (Sigenijeitcn eigene ©efdjöpfe Ijeroor, unb bie Folgerung lag

ganj nalje, ba£ bie äf)nlid;en ©eftirne, unb oielleid;t aud; gar

bie unärmlidjen, ebenfalls mit 2ehm überfät unb beglüdt fein

müßten. 2öas bie @rbe an il;rem l;ol;en 9xang oerloren, roarb 15

tl)r gleidjfam r)ier burd) ©efellfdjaft erfeijt, unb für 1Dienfd)en, bie

ftd) gern mitteilen, mar es ein angenehmer ©ebanfe, früher ober

fpäter einen 33efud) auf ben umliegenben SSelten abjuftatten.

gontenelles 2Ber! fanb großen 53eifall unb rairfte oiel, inbem

es außer bem -öauptgebanfen nod) manches anbere, ben SSeltbau 20

unb beffen ©inridjtung betreffend popularifieren mufste.

Sem 9tebner fommt e§ auf ben 2Bert, bie Söürbe, bie

Sollftänbtgfeit, ja bie 3BaI)rfjeit feines ©egenftanbes nid;t an; bie

Hauptfrage ift, ob er intereffant fei, ober intereffant gemadjt merbe.

Sie SBtffenfdjaft felbft fann burd) eine foldje £3el)anblung rool)l 25

ntdjt gemimten, roie mir aud) in neuerer 3eit ourd) ^üZ ^emini=

fieren unb ^nfantifieren fo mancher l)öl)eren unb profunberen

9Katerie gefefjen fjaben. Sasjenige roooon bas ^ublifum l)ört, baß

man ftd) bamit in ben Söerfftätten, in ben Stubierjtmmern ber

(vcldjrten befd)äftige, bas miß es aud) näljer fennen lernen, um 30

nid)t ganj albern p§ufel)en, roenn bie SBtffenben bauon ftcf) laut

unterf)alten Sarum befd)äftigen ftd; fo oiele Sfebigierenbe, (i'pito=

mifterenbe, 2(usjiel)enbe, Urteilenbe, ^orurteilenbe; bie launigen

2d)viftfte(ler uerfeljlen nid)t, Seitenbtide baljin ju tfjun; ber

Äomöbtenfdjret&et üljeut ftd; nid;t, bas ©Ijrroürbine auf bem ^(jeater 35

§u uerfpotten, wobei bie SJienge immer am freiften 21tem f;olt,

meil fte fül;lt, baf? fie etwas @bles, etmas 53ebeutenbes los ift,

Entretiens sur la pluralitfi des mondes, Paris 1686. STaoort eine beutjdie

2lu5gate, von ^obe überfegt: „Öefprcicbe über bie StteEirljeit ber SBelten", Berlin 1780.
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unb ba|3 fie oor bem, roas> anbre für roidjtig galten , feine G*f)r=

furcfrt gu Jja&en brauet.

3u ^ontenetteS Reiten war biefes alles erft im Sßerben.

@s läf}t fidj aber fdjon bemerfen, bafj Irrtum unb 9Bat)rf)ett,

5 fo roie fie im ©ange roaren, oon guten köpfen ausgebreitet, unb

ein§ wie baö anbre, roedjfelroeife mit ©unft ober Ungunft, be=

fjanbelt mürben.

SDem großen 9^ufe 9£erotons, als berfelbe in einem Ijofjen

2llter mit £obe abging, mar niemanb geroad)fen. Sie SBtrfungen

io feiner ^perfönlidjfett erfdjienen burd) iljre :£iefe unb 2(usbreitung

ber 2Belt fjödjft elpuürbig, unb jeber SSerbatfjt, bafj ein folcrjer

9Kcmn geirrt Ijaben fönnte, mürbe raeggeroiefen. ©as Unbebingte,

an bem fidj bie menfdjlidje sJiatur erfreut, erfdjeint nidjt mächtiger

al§ im 23eifaff unb im %abd, im ^afj unb ber Neigung ber

iö 9)Zenge. Sltles ober nidjts ift oon jeljer bie Seoife bes angeregten

3)emo§.

©droit oon jener erften, ber ©pradje geraibmeten 2lfabemie

rcarb ber löblidje ©ebraudj eingeführt, bei bem ^otenamte, bas

einem oerftorbenen sDütgliebe gehalten rourbe, eine fur^e 9fcad)rid;t

20 oon bes 2lbgefd)iebenen üeben mitzuteilen, ^eliffon, ber ©eftfjidjt^

fdjreiber jener 2lfabemie, giebt uns foldje Zotigen von ben 31t

feiner 3^tt oerftorbenen ©liebem, auf feine reine, natürliche,

liebensmürbige SJBeife. $emel)r nadjljer biefe ^nftitute felbft fidt)

2lnfel)n geben unb oerfdjaffen, je meljr man llrfadje r)at, aus

25 ben £oten etroas 51t madjen, bamit bie Sebenbigen al§ etroas"

erfdjeinen, beftomcljr raerben foldje ^>erfonalien aufgefdjmüdt unb

treten in ber ©eftalt oon ©logien Ijeroor.

Safj nad) bem £obe ^lerotons, ber ein -öfttglieb ber fran=

göfifdjen Slfabemie mar, eine bebeutenbe, allgemein oerftänblidje,

30 oon ben 2tnf)ängern 9ieiotons burdjaus ju biltigenbe So&rebe

mürbe gehalten roerben, lief} fidt) erraarten. $ontenelle Ijielt fie.

93on feinem Seben unb feiner Seljre, unb alfo and) oon feiner

?yarbentljeorie rourbe mit Beifall SRedjenfdjaft gegeben. äßir über=

fetjen bie hierauf bezüglichen Stellen, unb begleiten fie mit einigen

35 53emerfungen, roeldje burd; ben polemifdjcn £eil unfrer Arbeit

beftätigt unb geredjtfertigt roerben.

31. gonteneße mar ;u biefer jotuie ju einer großen 3iei(;e äljnliajer Sobreben bura)
feine Stellung als Sefretiir ber äfabetnie berufen. SDieje Dteben erfajienen in brei Söänben
in $ari§ 1719 unter bem Xitel filoges des academiciens.
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ftmttntüts Cobrcöc nuf tteiuton.

2lusgejogen unb mit SBemerhmgen begleitet.

„3u gleicher 3^tt als 9?eroton an feinem großen SBerf ber

^ßrtngtpten arbeitete, r)atte er nodj ein anberes unter £>änben,

bas ebenfo original unb neu, weniger allgemein burd) feinen Sitel, 5

aber burd) bie Lanier, in roeldjer ber SSerfaffer einen einzelnen

©egenftanb ju beljanbeln fidj oornafjm, eben fo ausgebreitet roerben

follte. @s ift bie Dptif, ober bas 2Serf über Sicfjt unb %avbe,

meldjes jutn erftenmal 1704 ersten, ©r fjatte in bem Sauf

t>on breifjig ^ar)ren bie %perimente angeftellt, beren er beburfte." io

$n ber Dptif fteljt fein bebeutenbes ©r.periment bas fidj

nidjt fdjon in ben optifdjen Seftionen fänbe, ja in biefen ftefjt

mandjes was in jener ausgelaffen roarb, meil es nicr}t in bie

fünftlidje ©arftettung pafste, an meldjer 9?eroton breiig %afyxe

gearbeitet rjat. 15

„©ie ^unft SSerfudje §u madjen, in einem geroiffen ©rabe,

ift feinesraegs gemein. ®as geringfte ^-aftum, bas fidj unfern

2(ugen barbietet, ift aus fo viel anbern gaften uernnd'elt, bie es

gufammenfefeen ober bebingen, bafj man oljne eine aufjerorbentlicrje

©eroanbtljeit nidjt alles mas barin begriffen ift, entmideln, nod) 20

oljne oorjüglidjen Sdjarffinn oermuten fann, roas alles barin be=

griffen fein bürfte. Ttan mufj bas #aftum mooon bie 9?ebe ift,

in fooiel anbre trennen, bie abermals jufammengefetjt finb, unb

manchmal, menn man feinen üfikg nidjt gut geroäljlt Ijätte, mürbe

man fidj in ^rrgänge einlaffen, aus meldjen man feinen Ausgang 25

fänbe. £ie urfprünglidjen unb elementaren ^aita idjeinen üon

ber Sftatur mit fo viel Sorgfalt roie bie Urfadjen nerfted't roorben

gu fein; unb gelangt man enblid) baljin fie 51t feljen, fo ift es ein

gang neues unb überrafdjenbeo Sdjaufpief."

tiefer vßeriobe, ber bem Sinne nadj allen Seifall uerbient, 30

menn gleid; bie 2trt bes 3(usbrucfs melleidjt eine näljere 33efttmmung

erfoberte, paf}t auf Sheraton nur bem SBorurteil, feinesmegs aber

bem 3Serbienft nadj: benn eben Ijier liegt ber oon uns ermiefene,

von iljm begangene öauptfeljler, bafj er bas slif)änomen in feine

einfadjen demente nidjt jerlegt Ijat; meldjes bodj bis auf einen 35

geroiffen ©rab leidjt geraefen märe, ba iljm bie ©rfdjeinungen,

11—15. S3gl. S. 290, 31 6i§ 291, 5. — 30 bi-3 3. IT, 2. Über bie 2lrt, roie (Üoetfje

über ben Sßerfucft baebte, ogl. ©. 297, 34 bi§ 299, 32.
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aus benen fein ©peftrum gufammengefetst roirb, felbft nidjt un=

befannt roaren.

„©er ©egenftanb biefer Dptil ift burdjaus bie 2Inatomie

bes Sicfjts. tiefer 2(usbrud ift nidjt 31t füljn, es ifi bie ©adje

5 felbft."

©0 roeit mar man nad) nnb nad) im ©lauben gefommen!

3ln bie ©teile bes $J3f)änomens fefcte man eine ©rflärung; nun

nannte man bie Grflärung ein $aftum, unb bas $aftum gar

guletjt eine <&ad)e.

10 Sei bem (Streite mit 9ieraton, ba er xl)\x nodj felbft führte,

finbet man, baf} bie ©egner feine Grflärung als .v>t;pott)efe be=

fyanbelten; er aber glaubte, baj? man fie als eine Xljeorie ja

rool)l gar ein g-aftum nennen tonnte, unb nun madjt fein 2ob=

rebner bie ©rflärung gar gur ©adje!

15 „Gin fel)r Heiner Sidjtftraf)!,"

£>ter ift alfo ber fyupotfyetifdje £id)tftraljl: benn bei bem

©Eperiment bleibt e§ immer bas gange ©onnenbilb.

„ben man in eine oollfommen bunfle Kammer Ijereinläftf,"

Qn jebem gelten 3immer ift oer ©ffeft ehen berfelbe.

20 „ber aber niemals fo flein fein fann, bafj er nidjt nod)

eine unenblidje 5)ienge oon Strahlen enthielte, roirb geteilt, §er=

fdjnitten, fo bafj man nun bie ßlementarftrafjten l)at,"

SRan f)at fie! unb rooljl gar als Bafyel

„aus" roeldjen er uorljer jufantmengefeijt mar, bie nun aber

25 von einanber getrennt finb, jeber uon einer anoern garbe gefärbt,

bie nad) biefer Trennung nidjt mel)r oeränbert roerben lönnen.

£>as üöeifse alfo roar ber gefamte Strahl uor feiner Trennung,

unb entftanb ans bem ©emifdj aller biefer befonbern färben ber

primitinen Sidjtftraljlen."

30 2Sie es fid) mit biefen Stebensarten oerljalte, ift anberroärtS

genugfam gegeigt.

„2)ie Trennung biefer ©trafen roar fo fdjroer,"

Runter bie ©djroierigt'eit ber äserfudje fterft fid) bie gange

Sfterotonifdje ©djule. ©as raas an ben ßrfdjeinungen roa()r unb

35 natürtid) ift, läfjt fid) fer)r leid)t barftetlen, roas aber 9feroton

gufammengefünftelt Ijat, um feine falfd)e Sffjeorie gu befd)önigen,

6— 11. 3'" Sinne ber ©oetfiefcfjen Senlroeife Ijat eine ©rftärung nur einen Sinn,
wenn fie ein Stusbrucf ift für ben Qufammcn^ang t>on ©rfdjeinungen. Sie barf aber
nietet bie Gvfc^einungen burd) etroa? aufser ifjnen 8iegenbe§ erflären.

©oetEjes Sßcrfe 36. 2. 2



18 ©tfdjtdjte ber Farbenlehre.

ift nid)t fo tnoljl ft^roer, als befdnoerlidj (troublesome) barju=

[teilen. Giniges, itnb gerabe ba§ -§auptfäd)lid)fte, ift fogar un=

mögttdj. Sie Trennung ber farbigen Strahlen in fieben runbe,

oöttig oon einanber abfteljenbe Silber ift ein 5Rärdjen, bas bloß

als imaginäre $igur auf bem Rapier ftefjt, unb in ber 3ßirflid)= 5

feit gar nidjt barjufteffen ift.

„bajj £err URariotte, als er auf ba§ erfte ©erüdjt oon

-Öerrn Sftetutons Erfahrungen biefe SSerfudje unternahm/'

Gr)e 9Jiariotte feinen Straftat über bie färben Verausgab,

tonnte er ben Sluffaft in ben Sransaftionen redjt gut gelefeu tjaben. 10

„fie uerfeljlte, er ber fo »iel ©enie für bie Erfahrung fjatte

unb bem e§ bei anbern ©egenftänben fo fef;r gegtüdt ift."

Unb fo mufete ber trefflidje 9Jiariotie, roeil er bas" ^ofu§=

pofus, oor bem ftdj bie übrigen 2d)tilgtäubigen beugten, alä ein

etjrlidjer 3J?ann, ber 3(ugen tjatte, nidjt anerfernten tooltte, feinen 15

raot)If)ergebrad)ten 9?uf, als guter Skobadjter, oor feiner eigenen

Kation oerlieren, ben mir üjm benn tjiermit auf bas Sottfontmenfte

toieberljerjuftetten nmnfdjen.

„9fa)dj ein anberer 9?ut$en biefe§ Sßerfs' ber Cptif, fo grojs

t>ietleid)t alö ber, ben man aus> ber großen 2(n^al)( neuer $ennt= 20

niffe nehmen fann, roomit man es" angefüllt finbet, ift, ba^ e§

ein oortrefflidjes -Dhifter liefert ber $unft fidj in ber Grperimental=

ptjüofopljie ju benehmen."

2öas man fidj unter GrperimentatpfjUofopljie gebadjt, ift oben

fdjon ausgeführt, fo roie mir aud) gehörigen Crt§ bargetfjan fjaben, 25

bajj man nie oerfefjrter ju ÜÖerfe gegangen ift, um eine Sfyeorie

auf Grperimente aufzubauen, ober, trenn man null, Grperimente

an eine Sfjeorte anjitfcrjlie^en.

„SBitl man bie 9iatur burd) Erfahrungen unb 33eobadjtungen

fragen, fo muß man fie fragen roie §err D^eroton, auf eine fo 30

geroanbte unb bringenbe SSeife."

£ie Stuebrürfe geroanbt unb bringenb finb redjt rootjl

angebradjt, um bie üfterotonifdje fünftlidje Seljanbtungsroeife au§=

gubrüden. Sie englifdjen Sobrebner fpredjen gar uon nice Ex-

periments, meldjes Seiraort attes tnaS genau unb ftreng, fdjarf, 35

ja fpi^finbig, befjutfam, uorfidjtig, bebenflid), geroiffenfyaft unb

3—6. QJoetfje roitt hiermit fagen, bafj bestimmte ©renjen äroifcben ben eisernen garben=
tönen nia)t oorfmnben finb, bie (enteren oietmebr aUmablid) in einanber übergeben, fo bafj

man niajt oon fieben garben, fonbern nur oon einer unenbliä) grofcen 3<i&J oon garben
jpredjen fann.
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pünftlid) biä jjur Übertreibung unb £leinlid)feit einfdjliejjt. 2ßir

fönnen aber gang fürjnücr) fagen: bie ©rperimente finb einfettig,

man läfjt ben ,3ufd)auer nidjt aße§ ferjcn, am menigften ba§, roorauf

e§ eigentlich anfommt; fie finb unnötig umftänblid), raoburdj bie

5 Slufmetffamfeit jerftreut wirb; fie finb fompliciert, moburd) fie fid)

ber Beurteilung entgierjen, unb alfo burdjaug tafdjenfpiclerifd).

„<3adjen bie fid) faft ber Unterfudjung entgierjen, roeil fie

gu fubtil (deliees) finb/'

•V>ier Ijaben mir fdjon mieber ©adjen, unb groar fo gang

io feine, flüdjtige, ber Unterfudjung entiuifdicnbe ©adjen!

„uerftel)t er bem Gatcul gu unterwerfen, ber nidjt allein ba§

2Biffen guter ©eometer »erlangt, fonbern roas merjr ift, eine be=

fonbre ©efd)idlid)feit."

üftun fo märe beim enbtid) bie Unterfudjung in bie ©e=

iö rjeimniffe ber 3ftatl)ematit gefüllt, bainit bod) ja niemanb fo

leidjt raage fid; biefem .^eiligtljum 311 nähern.

„5Dte Slnroenbung, bie er oon feiner ©eometrie madjt, ift fo

fein, alö feine ©eometrie ergaben ift."

Stuf biefen rebnerifdjen ©djroung unb ©djroanf brausen mir

20 nur fooiel gu erroibern, ba|3 bie ^auptformeln biefer fublim

feinen ©eometrie, nad) ©ntbedung ber adjromatifdjen $ernröl)re,

falfd) befunben unb bafür allgemein anerfannt finb. $ene famofe

SReffung unb 33evedjnung be§ $arbenbilbe3, moburd) irjnen eine

2lrt oon Tonleiter angebietet rairb, ift uon uns aud) anbermeit

25 nernidjtet roorben, unb e§ mirb oon il)r §um Uberftufj nodj im

nädjften Slrtifel bie sJtebe fein.

Jz&xx Itatqut* b'S^rnntö fre Iflhriran,

ge6. 1678, geft. 1771.

@in -äftaim gleidjfam oon ber 3^atur beftimmt mit ^ontenellen

30 gu roetteifem, uuterridjtet, fiar, fdjarffinnig, ffetf^tg , oon einer

fogtalen unb rjödjftgefältigen Statur. @r folgte ^ontenellen im

(Sefretariat bei ber 2ltabemie, fdjrieb einige £>al)re bie erforberlidjen

Sobreben, erhielt fid) bie ©unft ber uorne()men unb rührigen SBelt

14—18. ©oetfie? 2(nfid)t über ba§ 25er£)ä[tni3 oon 3)latf)etnatif unb D!oturkf)re ogt.

93anb34, <B. LXVIIff. — 19—26. SSgl. »anb 35, <S. 494,13—25.— 27
ff. 3. 3. b'Drt ouS

be SUiairan lebte olä ^rioatgetefjrter in ?ßari$.

2*



20 ©efdji(i;t£ bct £atbtnle\]Tt.

bis in fein Sllter, ba§ er beinahe fo r;od) als
-

g-ontenette braute.

Uns gegietnt nur besjenigen gu gebenden roa§ er getfyan, um bie

Farbenlehre gu förbern.

2d)on modjte bei ben ^Irofifem »ergeben fein, mas SOZartotte

für biefe Seljre geleiftet; ber 2öeg ben er gegangen, ben er ein= 5

geleitet, roar uielleidjt gum groeitenmal non einem Frangofen

nidjt gu betreten. Gr fyatte ftttt unb einfam gelebt, fo baf3 man
beinahe nidjts uon tljm roeif?, unb roie märe es fonft aud) mög=

lid) geroefen, ben Erfahrungen mit fotcr)er Schärfe unb ©enauigfeit

bis" in tr)re legten notmenbigften unb einfadjften Vebingungen gu 10

folgen. Von 9iuguet unb bemjenigen roas er im Journal uon

STreoour geändert, idjeint niemanb bie minbefte Diotig genommen

gu fjaben. (rbenioraenig oon be (a §ires ridjtigem 2(per<;u roegen

be§ SBIauen unb 9toten. 2ltle§ ba§ mar für bie ^frangofen oer=

loten, beren Vlid burd) bie magifdje ©eraalt be§ englifdjen ©eftirns 15

fasciniert raorben. 9?eroton roar Sßräfibent einer fdjon gegrünbeten

Sozietät, als bie frangöfifdje 2lfabemie in iljrer erften Vilbung3=

epodje begriffen mar; fie fdjäijte fid/s gur Gfjre tf>n gum DJiitglieb

aufgunelnnen, unb non biefem 2lugenblid an fdjeinen fie aud) feine

Setjre, feine ©efinnungen aboptiert gu rjaben. 20

©eletjrte ©efeUfdjaften, fobalb fie 00m ©ouuernement beftätigt,

einen Körper ausmadjen, befinben ftdf) in 2(bfid)t ber reinen 3Bo^eit
in einer mijjlidjen Sage. Sie fyaben einen dianc\ unb tonnen if)n

mitteilen; fie £)aben 9xed)te unb tonnen fie übertragen; fie freien

gegen ifyre ©lieber, fie fteljen gegen glctdje Korporationen, gegen ra
bie übrigen 2taatsgroeige, gegen bie Nation, gegen bie 2Selt in

einer geraiffen Vegieljung. £>m eingelnen uerbient nid;t jeber, ben

fie aufnehmen, feine Stelle; im eingelnen fann nid;t alles roa§

fie billigen redjt, nidjt alles mas fie taöeln falfd) fein: benn roie

feilten fie oor allen anbern äRenfdjen unb ifjren Verfammlungen 30

ba§ ^rioilegium Ijaben, bas Vergangene oljne rjergebradjteö Urteil,

bas öegenroärtige oljne letbenfduiftlidjes Vorurteil, bas 9ieu=

auftretende ol)nc mifjtrauifdje ©efinnung, unb bas" künftige ofme

übertriebene Hoffnung ober 2lpprel)enfion gu fennen, gu befdjauen,

gu betrauten, unb gu erroarten. 35

2o roie bei eingelnen 9Jtenf<fjen, um fo meljr bei folgen

©efellfdjaften, fann nttfjt alles um ber Söaljrljeit roillen gefdjeljen,

rocldje eigentlich ein überirbifdjes öut, felbftänbig unb über alle

mcufdjlidje >>itlfe ergaben ift. 2Ber aber in biefem irbifdjen 3Sefen



be ;fttalran. 2

1

©i'tftens, äßürbe, ä3err)ältniffe jeber 2lrt erhalten mitt, bei bem

fommt manches in 23etrad)t, mas üor einer ()i%ren 2(nfid)t fogleid;

uerfdjroinben müfjte.

3tl§ ©lieb eines folgen Körpers, ber fid; nun fd)on bie

5 -iftemtonifdje Seljre aU integrierenben Seit feiner Organisation

angeeignet fjatte, muffen mir 9Jtairan betrauten, roenn mir gegen

üjn gerecht fein motten. 2(uf;erbem ging er r>on einem ©runb=

faije anZ, ber fef)r löblid) ift, raenn beffen 2(nroenbung mir nidjt

fo fdjmer nnb gefatjrtidj märe, üou bem ©runbfa^e ber Crin

10 förmigfeit ber 9iatur, r-on ber Überzeugung, eö fei möglid) burcf;

Betrachtung ber Stnatogieen if)rem d)efe£ttdjen näljer 31t fommen.

Sei feiner Vorliebe für bie <Sdnv>ingungölel)re erfreute u)n beö=

megen bie Sergleidjung , roeldje 9?eraton groifdjen bem ©peftrum

unb bem 9Jionodjorb anftettte. @r befdjaftigte fid; bamit mehrere

15 Slatjre, benn von 17-20 finben fid) feine elften 2(nbeutungen,

1738 feine legten Ausarbeitungen.

SRiggetti ift it)m bcfannt, aber biefer ift fdjon burd) 3>eöagu=

Iier§ aus ben ©djranfen getrieben; niemanb benft metjr an bie

mistigen fragen, metdje ber Italiener §ur Spraye gebracht;

20 niemanb an bie grof}e 2(njat)t uon bebeutenben Grfaljrungen, bie

er aufgeftettt: aftes ift burd) einen rounberlidjen Räuber in baö
s
JJetr>tonifd)e Speftrum oerfenü unb an bemfetben gefeffelt, gerabe

fo mie e§ 9?einton nor^itfteKen beliebt.

Sßenn man bebent't, bafj
sDiairan fid; an bie sman^ig $aljre

25 mit biefer (cadjc, menigftenS von 3c 't gu 3eit abgegeben, bafj er

ba§ ^tjänomen felbft raieber Ijeroorgebradjt, baö Spet'truin ge=

meffen unb bie gefunbenen SRafse auf eine ferjr gefd)id'te, ja

fünfttidjere 2(rt a'lö kernten felbft, auf bie 9)tot(=:£onleiter an=

geraenbet; menn man fieljt, baf$ er in 9?id)tö roeber an 2htfmerf=

30 famteit, nod) an 9iad)benfen, nod) an $leif$ gefpart, mie mirt'lid)

feine 2tusarbeitung giertid) unb altertiebft ift: fo barf man e§ fid)

nidjt nerbriefjen laffen, baf$ alles biefes umfonft gefdjefyen, fonbern

man mufj es ehn als ein 23eifpiel betradjten, bafe fatfdje 2ln=

nahmen fo gut mie maljre, auf baö genauefte burdjgearbeitet

35 roerben fönnen.

9 f. <S§ ift ein geljler otekr DJaturforfdjer, bafj fie, ftatt für jebe§ @rf$einung§ge&iet

bie befonbere auf if)tn Ijerrfdjeube Gcfe^inajHgfeit ju fud)en, btejenige, bie fie in einem

f^eibe gefunben fjnben, einfad) auf bie ganse Oiatur anwenben. (So entfpringt bieS auZ
ber bei cieien SKenfdjen berrfcbenben Eenbenj, mit mögticbft wenigen Gegriffen ba5

flatije Uniuerfum ju erflären. — 11— in. Sie befte Sarfteltung feiner hierauf Bcjüglidjen

Skmüfjungen lieferte er 1737 in ben Memoires de l'Academie dea Sciences.
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^einalje unbegreiflich jebod) bleibt es, baf$ 9Jiairan, roelcfjer

bas Speftrum Toieberfjott gemeiert Ijaben muß, nid^t §ufällig

feine 5£afel närjer ober weiter uom Prisma geftettt i>at, ba er

beim notroenbig r)ätte finben muffen, bafs in feinem won beiben

fällen bie 9cerDtonifd;en 9Jiaf$e treffen. 9Jcan fann bafjer trjof)! 5

behaupten, baj$ er in ber £unfelb,eit feines SSorurteilS immer erft

bie £afel fo gerüdt, bis er bie Sttafje nad) ber Angabe richtig

erfunben. ©0 muf? aud; fein Apparat fjödjft befdjräntr geroefen

fein; benn er fjätte bei jeber großem Öffnung im ^enfterlaben

unb beibehaltener erften Entfernung, abermals bie SRafse anbers 10

finben muffen.

SDent fei nun roie irmt motte, fo fdjeinet fid; burdj biefe,

im ©runbe reblidjen, beraunbernsmürbigen, unb oon ber Slfabemie

gebilligten Semüijungen bie 9?eir>tonifd)e £el)re nur nodj fefter

gefegt unb ben ©etnütern nod; tiefer eingeprägt m Ijaben. 3)odj 15

ift es" fonberbar, baß feit 1738, al§ unter roeldjem ^afye bie

gebadjte 2(b()onbIung fid) finbet, ber SCrtifet ^yarbe aus" bem

SRegifter ber Stfabemie oerfcfjminbet unb faum fpäterfyin roieber

jum Sßorfdjein fommt.

Cartrtnaip^Iiönar, 20

ge&. 1661, geft. 1741.

^m ©efolg ber 2lfabemifer führen mir biefen -Scann auf,

ber als 2öelt= unb Staatsmann unb 9?egotiateur einen grofjen

9iuf tjinterlaffen fyat, beffen roeit umgreifenber ©eift aber fid)

über anbere ©egenftänbe, befonbers" aud) ber Diaturmiffenfdjaft, 25

tierbreitete. £er 2)e§cartifdjen Sefjre, gu ber er in früher o»ugenb

gebdbet roorben, blieb er treu, unb mar alfo gemiffermaßen ein

©egner 9iett>ton§. Sn^etti bebicierte beinfetben fein Sßerf de

Luminis affectionibus. Unfer $arbinal befdjäftigte fid; mit

Prüfung ber D'cemtonifdjen Seljre. ©auger behauptet in feinen 30

Briefen, p. 40 : ber $arbinal fei burdj bas Grperimcntum Gruci§

überzeugt morben. Gine Stelle au§ ben Anecdotes litteiaires

-"ff. OJlcIc^ior $oIignac, geb. su Sangueboc, flarbinal unb berühmter Diplomat.
Gr pflegte bie >pJ)itofopf)ie im Sinne ber Gartefiusjcf)en 9iid)tung. Seit 1704 tuar er

Sliitglieb bei Variier Sifabemie. 5>e TOairan b,at 1742 fein Zeben befd)rieben in: Eloge
de Mr. le Cardinal Polignac, lu ä. l'assemblt-e publique de l'academie rovale des
Sciences. — 30. Gauger. S8gl. Sano 3»», 1 S. 333, 8—23.
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Paris 1750. Tom 2, p. 430 (äffen mir im Original abbrucfen,

roeldje ftd) auf biefe Unterfutfjungen begießt.

Les experiences de Newton avoient ete tentees plusieurs

fois en France, et toujours sans succes, d'oü Ton commen-

5 9oit ä inferer, que le Systeme du docte Anglois ne pouvoit

pas se soutenir. Le Cardinal de Polignac, qui n'a jamais

ete Newtonien, dit, qu'un fait avance par Newton, ne de-

voit pas etre nie legerement, et qu'il falloit, recommencer

les experiences jusqu'ä ce qu'on put s'assurer de les avoir

io bien faites. II fit venir des Prismes d'Angleterre. Les Ex-

periences furent faites en sa presence aux Cordeliers, et

elles reussirent. II ne put jamais cependant parvenir ä

faire du blanc, par la reunion des rayons, d'oü il conclut

que le blanc n'est pas le resultat de cette röunion,

15 mais le produit des rayons directs, non rompus et

non refrangibles. Newton, qui s'etoit plaint du peu

d'exactitude et meme du peu de bonne foi des Pbysiciens

Francois, ecrivit au Cardinal, pour le remercier d'un procede

si honnete et qui marquoit tant de droiture.

20 2Sir gefterjen gern, bafj rotr mit ben gefnerrt gebrückten

SBorten nidjts anzufangen roiffen. Söaljrfdjeinlid) Ijat ftd) ber

^arbinal münblid) über biefe ©adje anberä attägebrücft, unb man
Ijat iljn unredjt uerftanben.

®em fei nun rote iljin fei, fo l)aben mir nicfjt Urfadje un§

25 babei aufzuhalten : bcnn eS ift aufjer groeifel, ba£ ber ^arbinal

bie 9iemtonifd)e biuerfe üftefrangibtliiät angenommen, rote am
einer Stelle feines Anti-Lucretius Ijerüorgeht, roo er, im ^Begriff

9?erotonen in einigen fünften 51t roiberfpredjen, jjiergu burd) Sob

unb ^Beifall ftd) gleid)fam bie Grlaubniä 31t neljmen fud)t.

30 Lib. II. v. 874.

Dicam
Tanti pace viri, quo non solertior alter

Naturam rerum ad leges componere rnotüs,

Ac Mundi partes justii perpendere librä,

35 Et radiurn Solis transverso prismate fractum

Septem in priinigenos pei'mansurosque colores

Solvere; qui potuit Spatium sibi fingere vanuni,

Quod nihil est, inultisque prius nihil esse probatum est?
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Itolfeire,

ge6. 1694, gcft. 1778.

$,n ber beften 3^it biefeS aufcerorbentlidjen 3Ronne§ mar e§

jum rjödjften SBebürfnts geroorben, ©öttlidjes unb DJtenfdjlidjeS,

§tmmlifd)es unb ^rbtfrf)eö oor bas ^Sublifum überhaupt, befonber§ 5

vor bie gute ©efeüfdjaft ju bringen, um fie gu unterhalten, §u

belehren, aufzuregen, $u erfdjüttern. G3efüE)te, 3Tljaten, ©egen*

martige§, Vergangenes, 9^a^eö unb Entferntes, Gridjeinungen ber

fitttid)en unb ber pfjnftfdjen SBett, uon allem mufjte gefdjöpft,

alles, menn e§ audj nicfjt ju erfdjöpfen mar, oberflätfjlidj gefoftet 10

in erben.

SSoItairens grof?e§ latent ftdj auf atfe 2Seife, fidt) in jeber

5"orm gu fommuni^ieren, madjte it)n für eine geroiffe 3eit jum
unumfd)ränften geiftigen §errn feiner Station. SBas er ifyr anbot

mujjte fie aufnehmen; fein 2Biberftreben fjalf: mit alter Mraft 15

unb &ünftlid)feit raufjte er feine ©egner beifeite ju brängen, unb

roas er bem ^ubliftnn nidvt aufnötigen fonnte, ba3 mujäte er

ifmt aufsuidjmeidjeln, burd) ©emöljmmg anzueignen.

3(ls $lüdjtlmg fanb er in (Snglanb bie befte 2(ufnaf)me

unb jebe 2trt oon llnterftüt>ung. Von bortljer jurüdgefefjrt, 20

madjte er fid/§ jur ^ftidvt, ba§ Steratonifdje Goangelium, bas

ofjnerjin fdjon bie altgemeine ©unft ermorben b,atte, nod) roeiter

auszubreiten, unb öorgüglidj bie färben lefjre ben ©emütern redjt

einuti"d)ärfen. $u biefen pljtjfifdjen 2tubien fdjeint er befonbers

burd) feine Areunbin, bie SWarquife 3)u Gratetet, geführt raorben 25

511 fein; mobei jebocr) merfmürbig ift, bajj in ifyren In>titutions

physiques, Amsterdam 1742, nid)t§ r>on ben färben oorfommt.

G"s ift möglidj, ba^ fie bie <£ad)t fdjon burd) ifjren Jvreunb für

uötlig abgettjan gehalten, beffen SBemürjungcn mir jebocr) nidjt

umftänblidj rejenfieren, fonbern nur mit menigcm einen begriff 30

bauen §u geben fudjen.

Elemens de la pkilo.sopliie de Xewton mis ä la portte

de tout le monde. Amsterdam 1738.

£jn ber Gpiftel an bie 3Rorqutfe S)u (Sfjatefet rjeijjt es:

24—26. Jaicfi feiner Dfiicffebr au$ Gnglanb £)ieft ficö SBottaire auf bem Scbloffe

biet'er ÜJJarquife in ber Champagne auf unb trieb mit ifir matbematifa;e unb natur*
nniieiv'djaftlic^e Stubien.
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II deploye ä nies yeux par une main savante

De l'Astre des Saisons la robe etincelante.

L"Erueraude, l'azur, le pourpre, le rubis,

Sont rimmortel tis^u dont brillent ses babits.

5 Cbacun de ses rayons dans sa substance pure,

Porte en soi les couleurs dont se peint la Nature,

Et confondus ensemble, ils eclairent nos yeux,

IIa animent le Monde, ils emplissent les Cieux.

©er Vortrag felbft ift Reiter, ja mitunter brottig, mie e§

10 fid) oon 3>oItairen erwarten läfjt, bagegen aber and) ungtaublidj

feidjt unb fdjicf. ©ine nüljere ©ntnutfetung märe roofyt ber üötülje

roert. %ada, 23erfud)e, matljematifdje 23e()anbhing berfelben,

^ppotljefe, ü£ljeorie ftnb fo burd)einanber geworfen, baf} man nid)t

roeife roa§ man beiden unb fagen fotf, unb ba§ fyeifjt juleijt

15 triumpfyierenbe 2Sat;rr)eit.

Sie beigefügten Figuren ftnb äufserft fdjledjt. Sie brüden al§

Sinearjeidjnungen allenfalls bie Sfterotonifdjen SBerfudje unb Seiten

au§; bie $enfterd)en aber, moburd) ba§ Sidjt hereinfällt, unb bie

puppen, bie ju fe^en, finb ganj finn= unb gefd)macflo§.

20 öctfpiflc von iioltntrvö Uorurtctlcu für Itcmton.

33 rief an Jperrn 2i)iriot ben 7. 2Iuguft 1738.

„2Benn man $errn 2ttgarotti ben beljauptenben £on vox=

roirft, fo l)at man ifm nid)t gelefen. SSiet efyer tonnte man ifym

oorraerfen, nid)t genug behauptet §u fyaben, id) meine nid)t genug

25 Sachen gefagt unb gu triel gefprodjen §u (jaben. Übrigens, roenn

ba§ S3ud) nad) SSerbienft überfeijt ift, fo muf? e3 ©lud madjen."

„2Ba3 mein 23udj betrifft (Elemens de la philosophie de

Newton) fo ift e§ bis je|t baS erfte in ©uropa, ba§ parvulos

ad regnum coelorum berufen f)at: benn regnum coelorum ift

30 -Kendon ; bie $rangofen überhaupt finb parvuli genug. 9Jtit Qud)

hin id) nidjt einig, menn $l)r fagt, es feien neue -))teinungen in

SfterotonS SBerJen. (Erfahrungen finb e§ unb 53ered)nungen, unb

9—15. Sie 9ierctonfdjc Seiire mar für 2?ottairc iuo£>t faum etroaS anbereS a(<5 ein

bequemes Kampfmittel gegen bie Jjefuiten. SDarauf ijiu finb aud) alle feine 3(u5füljrungen

jugefdinitten. — 11— 12. (Sott ma^rfdjeinlid') beifjen: roüre roo&i nidjt ber TOüfje inert.

—

21. SCiefer 23rief ift enthalten in: 33o[tairc>3 SBerfen, EjerauSgeg. von ^eiutot, SßariS 1831.

Tom. £3, p. 223.
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gulettf muß bie gange SBelt fid) unterroerfen. ©ie 9iegnaults unb

GaftetS roerben ben £riumpb, ber Vernunft auf bie Sänge nidjt

nerf)inbern"

3n bcmfelöen Briefe.

„®er ^ater (Saftet tjat roenig 9Jieti)obe, fein ©eift ift ba% 5

Umgefer)rte nein (Seifte bes $al)r{)unbert§. 9Jkn tonnte nidjt

leidjt einen Slugjug oerraorrener unb unbelefjrenber einrichten."

S3rief an §erm gonnont ben 1. 3( p r

i

I 1740.

„2tlfo fyabt ^i)x ben unnützen $tunbcr über bie Färberei

gelefen, ben £err $ater (Saftet feine Dptil nennt. @§ ift luftig 10

genug, baf$ er fidj beigeben läjjt ju fagen: Pension Ijabe fidj

betrogen, otjne eS im minbeften ju beraeifen, olme ben geringften

23erfudj über bie urfprünglidjen färben gemadjt §u Ijaben. 6§

fd;eint, bie ^I)t)fif will nun brollig werben, feitbem e§ bie $omöbie

nidjt mer)r ift." 15

Blaarotti,

geb. 1712, geft. 1774.

Stammenb au% einem reiben oenetianifdjen AaufmannsTjaufe,

erhielt er bei ferjr fdjönen ^ä^igfeiten feine erfte Silbung in

Bologna, reifte fdjon fer)r jung unb tarn im gröangigften Safjre 20

nad) 5ßari§. ©ort ergriff aud; er ben 9Beg ber ^opularifation

eines abftrufen ©egenftanbeS, um fid; befannt unb beliebt gu

madjen. Dcetoton mar ber 2(bgott beö £age§, unb baö fieben=

farbige 2id)t ein gar gu luftiger ©egenftanb. 2tIgarotti betrat

bie ^fabe $ontenette§ , aber nicf;t mit gletdjem ©eift, gleicher 2(n= 25

mut unb ©lud.

$ontenefte ftefjt fomofyl in ber $ongeption als in ber 2tu§=

füfjrung feljr oiel rjöfjer. Söet if>m getjt ein ^Ibbe mit einer

frönen Same, bie aber mit raenig 3ügen f° gefdjilbert ift, bajj

einem fein Siebeeüertjältniß einfallen fann, bei ftcrnfyefi'em Aimmet 30

fpagieren. ©er Vlbbe rairb über biefe§ ©djaufpiel nadjbenflid);

fie mad)t iljm ÜBornritrfe, unb er mad;t tfjr bagegen bie Söürbe

biefeg 2tnbltd§ begreif(id). Unb fo fnüpft fid) ba§ ©efprad; über

1—7. über Gaftel »gl. ©. 32, 5 bi§ 38, 6. — 21—26. 2)a§ SBerf 2IIgarotti§ fjeipt:

11 Xewtonianisaio per le donne ovvero dialoghi sopra la luce e i colori. Napolil737.
— 27 bis 6. 27, 3. Sgl. 14, 7—8.
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bie 9)M;)rt)eit ber äBelten an. Sie feigen es immer nur 2fbenbs

fort unb ber fjerrlidjfte Sternhimmel mirb jebesmal für bie Gin=

bifbungsfraft gurüdgerufen.

Son einer folgen S}ergegenroärtigung ift bei 2(tgarotti feine

5 Spur, ßr beftnbet ftd) groar and) in ber ©efelffdjaft einer fcr)önen

üftardjeftna, an meiere oiel ä>erbinbfid)e§ gu rieten märe, um=

geben oon ber fdjönften itafiemfdjen ©egenb; atiein £immef unb

ßrbe mit alten ifjren begaubernben färben bieten t()m feinen 2ln=

Iaf$ bar, in bie 9Jiaterie fjinein 31t fommen; bie Same mufe gu=

10 fätfigerroeife in irgenb einem Sonett oon bem fiebenfadjen 8ic|te

gelefen fjaben, ba§ tf)r benn freilief; etroa» feftfam uorfommt. Um
ifjr nun biefe $()rafe 31t erfrören, fjolt ber ©efefffdjafter icl;r

roeit au§, inbem er, at§ ein ioot)lunterrid)teter SSKann, oon ber

Dfaturforfdjung überhaupt unb über bie Seljre 00m Sidjt befonbers,

15 mancfjeä -£>iftorii"dje unb Sogmatijdje redjt gut oorbringt. Sfffein

guletjt, ba er auf bie 9cetotonifd;e Sefjre übergeben mitf, gefdjiefyt

es burd) einen Sprung, toie benn ja bie Sefjre fefbft buref) einen

Sprung in bie $fji)fif gefommen. Unb mer ein 33ud) mit auf=

merffamer ^eifnafjme gu fefen geroofjnt ift, roirb fogteid) ba§ l\n-

20 gufammenfjängenbe bes Vortrags empfinben. Sie Sefjre fommt

oon nid)t§ unb gefjt gu nidjtä. Sr mufj fie ftarr unb fteif f)in=

fegen, ioie fie ber -DJieifter überliefert fjat.

2fud) geigt er fief) nicfjt einmal fo geioanbt, bie fdjöne Same
in eine bunffc Kammer gu führen, mofjin er ja affenfaffö, bes

25 SInftanbs nnt> iclbft bes beffern Sialogö megen, eine Vertraute

mitnetjmen tonnte. 33(oJ5 mit 2Öorten füljrt er if)r bie ^f)äno=

mene oor, erffärt fie mit 2Borten, unb bie fdjöne %xau roirö auf

ber Steife fo gläubig afs fjunbert anbere. Sie braucfjt and) über

bie Sadje nicfjt meiter nadjgubenfen; fie ift über bie färben auf

30 immer berufjigt. Senn £jimmelbfau unb Morgenrot, ÜSiefengrün

unb ^Beitdjenbfau, afleg entfpringt aus Strahlen unb nod) einmal

Strafjten, bie fo fjöflid) finb, fid) in $cucr, 2Baffer, Suft unb

@rbe, an äffen febenbigen unb febtofen ©egenftänben, auf jebe

3frt unb 3Scii"e, fpatten, oerfdjtuden, gurücfroerfen unb bunt

35 fjerumftreuen 311 faffen. Unb bamit glaubt er fie genugfam unters

galten gu (jaben, unb fie ift überzeugt, genugfam unterridjtet gu fein.

3Son jener 3eit rtn rotrb nun nicfjt feidjt ein Sidjter ober

3Rebner, ein 33ersfünftfer ober Sßrofaift gefunben, ber nicfjt ein=

mal ober mefjreremal in feinem Seben biefe farbige Spaltung beö
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Sidjts %um ©feid)ni§ ber ßntroitflung be§ Ungleichartigen aus"

bem ©leidjartigen gebraucht fjätte; unb es ift freilid; niemanb

§u »erargen, roenn einmal fo eine rounberlidje Snntljefe gum

Sefnif einer fo rounblidjen SCnalrife gemacht roorben, roenn ber

(Glaube baran allgemein ift, ba| er fie aud) §u feinem 23el)uf, 5

e§ fei nun be§ Selefjrens unb Überjeugens, ober bes" SIenbene

unb ÜberrebenS, al§ ^nftang ober ©leidjmS beibringe.

Brtctlamanti:.

Sie Gnglänber finb uielteidjt cor oielen Nationen geeignet,

2(usroärtigen 311 imponieren. %f)xe perfönlidje 9tul)e, Stdjerljeit, 10

3:l)ätigfeit, Gigenfinn unb 2M)ll)äbigfeit geben beinahe ein un=

erreidjbares DJlufterbtlb uon bem, roa§ alle SRenfdjen fid) roünfdjen.

Dirne uns" ^ter in ein 2(llgemeine§ eingulaffen, bewerfen roir nur,

bajj bie &(age über 3fnglomanie oon früherer $e\t bis jur neueften

in ber franjöfifdjen Sitteratur oorfommt. 2)ieier Gntljufiasmus 15

ber franjöfifdjen Nation für bie englifdje foll fid) beionbers gleidj

nadj einem gefdjloffenen ^-rieben am lebljafteften äußern: roeldjes"

roofjl baljer fommen mag, roeil alSbann nad) roieberljergeftettter

föommunifation beiber Nationen ber 9tetdjtum unb bie &omfort§

ber Gnglänber bem, roenigftene in früherer &\t, gelbarmen unb 20

genügsamen ^rangofen gar roünfdjensroert in bie 2(ugen leudjten

muffen.

S)iefe§ S5orgierjert einer fremben 2>ölferfd;aft, btefe§ $intan=

feijen feiner eigenen fann bod) roofjl aber nid)t ^ör)er getrieben

roerben, als roir es* oben bei 93oItatren finben, ber bie 9ierotoniid)e 25

Sefjre §um regnum coelorum unb bie ^ranjofen ju ben par-

vulis madjt. £od) Ijätte er e§ geroifj nid)t getljan, roenn ba§

Vorurteil in feiner Nation nid)t fdjon gäng unb gäbe geroefen

roäre. Xenn bei aller £ül)nf)eit l)ütct er fiel) bod) etroas uor=

^bringen, roogegen er bie allgemeine Stimmung fennt, unb roir 30

()aben il)n im 33erbad)t, bajj er leinen £eiömu§ überall unb io

entfdjieben au5i"prid)t, blofD bamit er fid) vom 3Jerbad)t beS 2(tl)ei§=

mite reinige: einer iDenfroeife, bie jeberjeit nur roenigen -Dienfdjen

gemäf, unb ben übrigen jum 2(bid)eu lein mufjte.

23—34. 5Bo Itaire braute au§ (Snglanb aud) bie }eid)ten Sodeirfien Sefiren mit, aus

betten ftd| in Jranireid) ber üKaterialismuS unb bie feilte 2lufflärung entroidettett.



ÖLljemikcr. 29
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2)aS 2>err)alten ber SafmuStinftur gegen Säuren unb Sllfalten,

10 Befannt cö mar, blieb bodj immer roegen feiner ©tntneng unb

feiner 33rand;barfeit ben ßrjemtfem metfmürbig, ja ba§ ^tjänomen

5 mürbe germffermafsen für einzig gehalten. 5Dte frürjem Semerfungen

beS Sßaracelfuä unb feiner Sdntle, bafj bie färben au§ bem

Sdjmefet unb beffen SSer&inbung mit ben ©algen ficr) tjerfdjreiben

mödjten, maren audj nod) in frifdjem 9lnbenfen geblieben. iKan

gebadjte mit ^ntereffc eines 33erfud)S oon Sftariotte, ber einen

iü roten frangofifdjen SBein burd) 2Ufatien gebräunt unb il)in baS

2tnfer)n eines fdjledjten oerborbenen SöetnS gegeben, nadjrjer aber

burd) ©djmefelgeift bie erfte $arbe, unb gmar nod) fd)öner, t)er=

geftellt. DJian erflärte bamalS barauS baS 3L>ortetlf)afte beS

2tuS= unb 2(ufbrennenS ber SÖeinfäffer burd; Sdjraefel, unb fanb

i5 biefe @rfat)rung bebeuteno.

Sie Stf'abemie intereffierte ftcr) für bie djemifdje 2(nalrjfe ber

^flangenteile, unb als man bie ^efultate hei ben »erfdjiebenftcn

^Pflangen giemlid) einförmig unb übereinftimmenb fanb, fo be=

fdjäftigten fid) anbere nüeber bie Unterfdjiebe aufgufudjen.

2o ©eoffron, ber jüngere, fdjeint guerft auf ben Ükbanfen ge=

fommen §u fein, bie effentiellen Die ber SSegetabilien mit Säuren
unb ^Italien gu befjanbeln, unb bie babei oorfommenben g-arben;

erfdjeinungen gu beobachten.

Btin allgemeineres Srjeoretifdje gelingt ir)m nidjt fonberlid;.

2ö Gr braudjt förperlidje Konfigurationen, unb bann nüeber befonbere

$euerteile unb maS bergleidjen ©inge mer)r finb. 3(ber bie 2ln=

roenbung feiner erjemifdjen SBerfudje auf bie färben ber fangen felbft

fyat ruel Oute*. G'r gefterjt groar felbft bie 3artf)eit unb 23emeglid)feit

ber Kriterien ein, giebt aber bod) beSmegen nid)t alte Hoffnungen

30 auf; rme mir benn uon bem maS er unS überliefert, nätjern ©e=

braud) gu madjen gebenden, menn mir auf biefe
s
3Jcaterie, bie mir in

unferm ©ntrourfe nur beiläufig bel)anbelt fjaben, bereinft gurüdfeljren.

$n bem animaliftfjen 9teid)e Ijatte ^eaumur ben Saft einiger

europäifdjen ^urpurfdmed'en unb beffen ^ärbungSeigenfdjaften

35 unterfudjt. 5Dian fanb, bajj £id)t unb 2uft bie $arbe gar l;err=

20. glaube gjofepE) be ©eoffron (1685— 1752) mar 58efi$er einer Styottjefe in

5)$ari§. — 33. Mene Slntoine gferdiault be Staumut (1683—1757) roar STOttglieb

ber franjöftfd)en 2lfabemie. Gr roar Sprofefjor ber 300'°3ie unb bw Urheber ber naef)

if>m benannten S^ermometerffala.
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(id; erfyörjten. 2(nbere toaren auf bie $arbe be§ 331ute§ aufmcrffam

geworben, unb beobachteten, bafj ba§ arterteile SBlut ein fjörjereg,

ba§ oenöfe ein tieferes 9tot geige. Sftan fdjrieb ber Sßirfung

ber Suft auf bie Sungen jene $arbe gu; roeit man e§ aber

materiell unb medjantfdj narjm, fo fam man nidjt meiter unb

erregte SBiberfprucr).

®a§ -Otineralretcr) bot bagegen bequeme unb fidjere Skrfudje

bar. Semerp, ber jüngere, unterfudjte bie 5CRetatte nad) it)ren

»ergebenen 2fuflöfungen unb ^räcipitationen. Wian fdjrieb bem

Dued'fUber bie größte SSerfatilität in 2(bftd)t ber färben gu, meil 10

fie fidj an bemfelben am leidjteften offenbart. Söegen ber übrigen

glaubte man eine Spezifikation eines jeben Sftetaffs gu geroiffen

färben annehmen gu muffen, unb blieb besroegen in einer ge=

roiffen ^efd;ränftr)eit , aus ber mir uns nod) nidjt gang b^aben

herausreißen fönnen. 15

Sei allen Sßerfudjen Semenjs jebod) geigt fidt) beutticr) ba§

oon uns» releoierte Scrjraanfen ber gttrbe, bas burd) Säuren unb

2üfalien, ober raie man bas> ma§ ifyre <Steffe nertritt, nennen mag,

{jeroorgebradjt roirb. 2Bie benn aud) bie Sacbe fo einfad) ift,

baß, raenn man fidj nidjt in bie Nuancen, meldje nur als 33e= w
idnnu^ung angufeljen finb, einlädt, man ftdi fetjr roofyt einen aff=

gemeinen Segriff gu eigen machen fann.

Sie Gitate gu Sßorftefjenbem fügen mir nidjt bei, raeit man
folcfje gar leicht in bem gu ber Histoire unb ben Memoires de

l'academie fran^-aise gefertigten 9xegiftern auffinben fann. 25

3)ie frangöfifdje Regierung rjatte unter Anleitung oon (Solbert,

burd) raofjlüberbadjte Serorbnungen, bas ©utfärben unb 2djön=

färben getrennt, gurrt großen Vorteil affer, benen, e§ fei gu meldjem

©ebraud), gu miffen nötig mar, baj$ fie mit fjaltbar gefärbten 30

3eugen ober 6eipinnften geroiffenljaft nerforgt mürben, Tie

5ßoligei fanb nun bie 2fuffid)t über beiberlei 3(rten ber Färberei

8. 2oüi§ Semcrt) (1677—1743), torigl. Seibarät unb Gfjeinitcr am Jardin du Koi.
Sttitglieb ber 2Habcmie. — 2t; ff. Gbarleö ftrangois be (Siftcrnan bu gan, geb.

14. Sept. 1698 ju q-ariö, geft. 16. Jjuli 1739 bafetbft, rcar ;uerft Cffijier, bann gutenbairt

be§ Jardin des plantes unb 3)UtgIteb ber Sltabemie. Seine ^auptoerbienfte I)at er fid}

auf bem ©ebiete ber grforfdntng eteftrifcfier ®rfd)einungen erworben.
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bequemer, inbem bem ©utfärber ebenforao^t »erboten voax, oet>

gänglidje SDGatertalten in ber 2Serfftatt 51t fjaben, als bem ©djön?

färber bauer^afte. Unb fo tonnte fid) and) jeber £anbroerf'er

in bem ttjm angeroiefenen Greife immer meljr unb meljr ueruoll=

5 fommnen. $ür bie £ecfmif unb ben ©ebraud) mar geforgt.

3lHetn e§ lief? fid) balb bemerfen, bafj bie Sßiffenfdjaft, ja

bie $unft felbft habet leiben mujjte. Sie SBeljanblungsarten roaren

getrennt. 9iiemanb blidte über feinen $rei3 Ijtnauö, unb niemanb

geroann eine Überfielt beö ©angen. ©ine einfidjtige Regierung

10 jebod) füljlte bieten fanget balb, fdjenfte roiffenfd)aftlid) gebildeten

ÜKännern iljr Zutrauen unb gab Urnen ben 2luftrag, ba§ roa§

burd) bie ©efefcgebung getrennt mar, auf einem Ijöljern ©tonb=

punfte 51t Bereinigen. Sufan ift einer uon biefen.

Sie Sefüjretbungen audj anberer £anbroerfer follten unter-

15 nommen merben. Sufatj bearbeitete bie Färberei, Gin furjer

2luffat) in ben 9Jtemoiren ber 2(fabernte 1737 ift fel)r oerftänbig

getrieben. SBtr übergeben, roa§ un§ nidjt nal)e berührt, unb

bemerfen nur folgenbeS:

2Ber non ber Färberei in bie Farbenlehre fommt, mu$ e§

20 t)öd)ft brollig finben, roenn er von fieben, ja nod) meljr Urfarben

reben Iiürt. @r rairb bei ber geringften 2lufmerffamfeit geroaljr,

bajj fid) in ber müteralifdjen, oegetabilifdjen unb animalikiien

9iatur brei färben ifolieren unb fpe§ifi§ieren. @r fann fid) ©elb,

53lau unb iKot gang rein uerfdjaffen; er fann fie ben @eroeben

25 mitteilen unb burd; uerfd)iebene, roirfenbe unb gegenrairl'enbe 33e-

Ijanblung, forme burd; 9Jiifd)ung bie übrigen färben Ijeruorbringen,

bie il)m alfo abgeleitet erfdjeinen. Unmöglid) märe eö ifmt, ba§

©rün gu einer Urfarbe 51t madjen. SBeifj Ijeruorjubringen, ift

if)in burd) Färbung nidjt mögltd); hingegen burd» Entfärbung

30 leidjt genug bargeftellt, giebt e3 iljm ben Segriff oon oölliger

^arblofigf'eit, unb mirb it)m bie roünfdjensroertefte Unterlage alles

gufärbenben. Stile färben gufammengemifdjt geben il)m ©djroarg.

So erblidt ber ruljige Sinn, ber gefunbe 9J^enfd;enüerftanb

bie Statur, unb roenn er audj in ilire liefen nidjt einbringt, fo

35 fann er fid) bod) niemals auf einen falfdjen 2Beg nerlieren, unb

er fommt 511m 33eft| beffen, maö iljm gum oerftänbigen ©ebraud)

notroenbig ift. ^ene brei färben nennt bafjer Sufai) feine

23—24. SSgl. bie (Einleitung.
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üDtutterfarben, feine urfprünglidjen färben, unb jroar al§ färbet

mit nölligem sJted)t. 2)er iKerotomfdjen Seljre gebenft er im 95orbet=

gelten, üerfprtcr)t etraaä meljr barüber 31t äußern; 06 e§ aber ge=

fdjefjen, ift mir nid)t befannt.

Xauis Berfrant» (Caffel, 5

geb. 1688, geft. 1757.

^efuit unb geiftreidjer -Dtann, ber, inbem er auf bem ÜHkge

gontenetleS ging, bie fogenannten ersten üESiffenfdjaften burd)

einen lebenbigen unb angenehmen Vortrag in bie ©efetlfdjaft

eingufüljren, unb fid) baburd) ben beiben gleidjfam norgüglicr) ful= 10

titrierten Nationen, ber englifdjen unb ber frangöftfdjen, befannt

unb beliebt ju madjen fudjte. @r rjatte be§r)af6, rcie alle, bie

fid) bamalö auf biefe 2Beife befdjäftigten, mit Stemton unb 2>e§=

carteS pro unb fontra gu tlmn; ba er benn aud) balb biefen,

balb jenen nad) feiner Übe^eugung begünftigte, oft aber aud) 15

feine eigenen S5orfteffung§arten mitzuteilen unb burd^ufeijen

tradjtete.

2Öir Ijaben l)ier nur baö 3U bebenden, mas er in ber

Farbenlehre geleiftet, roeöljalb er, mie mir oben gefeljen, oon

93oltairen fo übel beljanbelt roorben. 20

©ine Regierung barf nur auf einen nernünftigen 2Beg beuten,

fo roirb bie§ fogleid) §ur Slufforberung für niele, iljn 3U manbeln

unb fid) barauf gu bemühen. <Bo fdjeint aud) ^ater Gaftel 31t

feiner 2lrbeit, nidjt burd; befonbem Auftrag ber Dbern, mie

£ufan, fonbern burd) Neigung unb burd) ben 2Bunftf), bem Staate 25

al§ ^rioatmann nütjlid) 31t werben, in biefe§ %ad) getrieben $u

fein, ba§ er um fo mel)r fultimerte, als er neben feinen ©tubien

eine grofje Suft 311m sIRed)anifd)en unb £ed)nifdjen empfanb.

2lud) auf feinem ©ange roerben il)m bie 9ceiotonifd)en fieben

Urfarben unerträglid) ; er fül)rt fie auf brei 3urüd. S)a§ Clair- 30

obscur, ba§ <5<§rvax%e unb Sffieifie, baö ©reellen unb SSerbunfeln

ber £>aupt= unb abgeleiteten färben befd)äftigen iljn um fo mel)r,

al§ er aud; bem SJialer entgegen gel)en mill.

7. Gi- lebte in Jouloufe unb *pari$. gnrifdien 3. C unb 7 fdjalten bie Späteren 21uf=

lagen ben SEitel oon Gaftel§ 2Berf ein: L'optique des Couleurs, fondee sur les

simples obsorvatiuns et tournee surtout ä la pratique de la Peinture avec figures,

ä Paris 1740.
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9Jian fann nid;t leugnen, baf} er bie Probleme ber gavben

leljre meift atte norbringt, bod) ofme fie gerabe aufjutöfen. Seinem

23ud)e fefjlt e§ nid}t an einer geraiffen Drbnung; aber burd)

Umftänblidjfeit, Stleinigfeitsfrämerei unb äBeit^roeifigfeit uerbirbt

5 er fid) ba§ Spiet gegen ben billigten Sefer. ©ein größtes Un=

glüd ift, bafs er ebenfalls bie garbe mit bem £one Dergleichen

null, jmat auf einem anbern 3Sege alö teraton unb 9)iairan,

aber aud; nid)t glüdlidjer. 2lud) itjm l)ilft eS nid)t§, bafj er eine

2lrt uon 2lr)nbung oon ber fogenannten Sparfamteit ber 9uitur

10 l)at, uon jener geljeimnioüöllen Urtraft, bie mit wenigem Diel,

unb mit bem einfachen baö 9)iannigfattigfte leiftet. ©r fudjt

e§ nod), rcie feine Vorgänger, in bem, roa§ man Analogie (jeifjt,

rooburd) aber nidjtä gewonnen merben fann, als bafj man ein

paar fid) älmelnbe emptrifdje Girfdjeinungen einanber an bie Seite

15 fe|t, unb fid) uermunbert, roenn fie fid) Dergleichen unb sugleidj

nidjt Dergleichen laffen.

Sein $arbem$laoier, ba§ auf eine foldje Übereinftimmung

gebaut merben füllte, unb moran er fein ganjeS 2eben l)in unb

Ijer nerfudjte, tonnte freilief; nicr)t guftanbe fommen; unb bod)

20 marb bie sDtöglid)fett unb 3fu§füf)rbarfeit eines foldjen $arbem

$laoier§ immer einmal mieber §ur Sprache gebracht, unb neue

mif?glüdte Unternehmungen finb ben alten gefolgt. 3Borin er

fid) aber uofltommen einfidjtig bewies, ift feine lebhafte $ontrooer§

gegen bie üftewtonifdje falfdje 3>arftetlung ber priSmatifdjen @r=

25 fdjeinung. 3)tit munterer frangöftfdjer (Sigentümlidjfeit roagt er ben

Sdjerj: eS fei bem 9iemtonifd)en Speftrum eben fo gcfäbrlid),

roenn man e§ ol)ne ©rün, als einer t)übfd)en $rau, roenn man

fie olme Stot ertappe. 2ludj nennt er mit Sftedjt bie 9iewtonifdje

Farbenlehre eine Remora aller gefunben ^fwfif.

1—16. Sie Untersuchungen ©afteU über ben 5)SaraneK§mu§ von 5Eon unb §arbe

finbet man in Clavecin oculaire im Journ. de Trevoux. Über ba§ fatfdje Streben nadj

Gtnbcit in ber Sffoturerflärimg »gl. ©. 21, 9 f. 2lnm. — 12. ©oetEie ift femesroegö ein g-einb

ber äänalogieen. allein er fielet üjren SJorjug gegenüber ber gnbuftion gerabe barinnen,

bafe fie nid)t abfcfijiefscn wollen, ionbern nur möglidift niete unb allfeitige 3Sergleid)ungen

anftcllen. Sie follen nur burd) gufammenfteUung ä^nlidjer ©rfdjeinungen bie Sers

onlaffung oa\u geben, ba& bie ®efe$mäfjigfeiteti fidjtbar werben, nid)t aber biefe jelbft

auSbrücten. 58gl. ,,9iad) änalogieen beuten ift nid)t jU fdjeiten; bie älnatogte fiat ben

SSorteil, bafj fie nid)t abfdjüefjt unb eigentlid) nid)t§ Setite-S will; bagegen bie Snbuftion

nerberbüd) ift, bie einen Dorgefegten 3mect im Stuge trägt unb, auf benfetben los=

arbeitenb, gaifdjeö unb SBaftreS mit fid) fortreißt." 33oUfommen oerfeljlt aber ift bie

änfidjt, roeidje in ber Sinologie eine ©rflävung finbet. — 17—22. Ba§ ^arbcntiaoier

foUte burd) eine geroiffe garbenfolge äf)niid)e Sßirfungen rote bie äfiufit mit ben Sonfolgen

Ijeroorbringen.

®oetE)e§ SBerfe 3G. 2. 3
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(Seine Snoeftitten gegen bie -Werotonifdie Starftettung bes

(Speftrums üBerfe|cn mir um fo lieber, als mir fie fämtlict)

untertreiben fönnen. -öätte Sa[tel§ SBiberfprud) bamalS gegriffen

unb and) nur einen Seil ber gelehrten 2Selt überzeugt, fo toären

mir einer fer)r befdnuerlidjen 93iül)e überhoben geroefen. 5

„2)0 id) mid) gar gern gu ben ©egenftänben meiner 2Uif=

merffamfeit gurüdfinbe; fo mar mein erfter ober groeiter Sdiritt in

btefer 2aufbal)n mit einem ©efürjl non Überrafcfjung unb ©rftaunen

begleitet roooon idj mid) nod) faum erljolen lonn. £)a§ Prisma,

bas §err 5ieroton unb gan^ Guropa in §änben gehabt fyatte, 10

tonnte unb follte nod; rotrflid) ein gang neues bittet gut @r=

fafyrung unb 33eobad)tung roerben. S)o§ ^ri§ma auf alle mög=

lidje äSeife l)in unb mieber gebrebjt, aus
1

allen Stanbpunften an=

gefeljen, fotlte bas nid)t burd) fo oiel gefdjid'te £änbe eridjöpft

morben fein? 2Ser Ijätte uermuten fönnen, baf? alle biete 23erfude, 15

non benen bie 2Mt geblenbet ift, fid) auf einen ober groei gurürf^

führen liefen, auf eine eingige 2hrfid)t unb gmar auf eine gang

gemeine, aus Ijunbert anbern 2lnfid)ten, mie man bas Prisma

fäffen fann, unb aus taufenb Erfahrungen unb 33eobad)tungen

fo tieffinnig als man fie nielleidjt nidjt madien füllte." 20

„Niemals Jjatte £>err Dieroton einen anbern ©egenftanb als

fein farbiges ©efpenft. 2as -^risma geigte- eS gucrft aud) gang

unpf)ilofopl)ifdjen Slugen. S)ie erften, meldje bas Sßrima nod) ifjm

tjanbfjabten, f)anbl)abten es il)in nur natf). Sie festen iljren

gangen Siutmt barein, ben genauen ^krnft feiner SBerfudje gu er= 25

baidjen, unb fie mit einer abcrgläubifdjen streue gu fopieren.

2Öie rjätten fie etroaS anberes finben fönnen, al§ roas er gefunben

fjatte? Sie fucrjten, mas er gefudjt trotte, unb l)ätten fie roa§

anbereö gefunben, fo Ratten fie fid) beffen nid)t rühmen bürfen;

fie mürben fid) felbft barüber gei"d)ämt, fid) baraus einen r)eim= 30

lieben SBoramrf gemad)t fjaben. 2o foftete es bem berühmten

§erm SKariotte feinen Stuf, ber bod) ein ge)'d)idtcr 9Jlann mar,

raeil er es magte, roeit er uerftanb, ben betretenen 2Öeg 31t oer=

laffen. (Üab e§ jemals eine $ned)tfd)aft, bie fünften unb 2Biffeit=

fd)aften ld)äblid)er geraefen märe?" 30

25. Ser genaue Sßunlt ber 35erfud)e beftefjt barin, bafi bie (Sefamtljett ber

Sebingungcn gerabe in ber fomplijierten SBeife etngerirf)tet wirb, roie fie 9?eroton jut

93eträfttgitng feiner 2l)eorie braucht. Sie 2inl)änger sJieroton-5 befjaupten, bajj nur bieier

^-aü etwas ju bebeiiten i>abt, nidjt aber ber, reo in ber üJIitte roeijj unb an beiben Seiten
farbige Säume erfebeinen. — 31

f. Sgl. S. 315, 5 bis 321, 5 unb 323, <j bis 327, 16.
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„Unb Ijätte §err üReroton ba§ SOBa^re gefunben; bao SBaljre

ift unenblidj unb man fann fid) nidjt barin befdjränfen. Un=

gtüdKidjertnerfe tfjat er nidito, als auf einen erften Irrtum un-

gäljlige Irrtümer Raufen. !2)enn eben baburd) tonnen ©eometrie

5 unb fdjarfe Folgerungen fdiäblidj roerben, ba| fie einen Irrtum

frudjtbar unb fnftematifdj madjen. ©er lyrrtutn eines Ignoranten

ober eines Xljoren ift nur ein ^rrtum; aud) gehört er iljtn nidjt

einmal an, er aboptiert ir)n nur. 3>dj roerbe mtdj Ijüten, £>errn

^ieroton einer Unrcblidjieit 51t befdntlbigen; anbre mürben fagen,

10 er I)at fid)'§ red)t angelegen fein [äffen, fid) 51t betrügen unb unö

§u »erführen."

„3uerft felbft »erführt burd) bas *)3rismengefpenft, fudjt er

es nur au§jupu|en, nadjbem er fid) ifjm einzig ergeben r)at.

Matte er e§ bod) als ©eometer gemeffen, beregnet unb tom=

15 biniert, bagegen märe nidjto §u tagen; aber er l)at barüber als

^Ijijfifer entfdjeiben, beffen Statur beftimmen, beffen Urfprung

begetdjnen motten. 2lud) biefeo ftanb tt)m frei. £aö ^risma

ift freilid) ber Urfprung unb bie unmittelbare itrfadje ber färben

biefeS ©efpenfteä; aber man gel)t ftromaufroiirts, roenn man bie

20 Cuelle fudjt. ©od) £err Newton menbet bem -^risma gang ben

iKütfen, unb fdjeint nur beforgt, baS ©efpenft in ber größten

Entfernung aufgufaffen; unb ntdjtS rjat er feinen ©djülem meljr

empfohlen."

„SDaS ©efpenft ift fdjöner, feine färben l)aben meljr ßtnfjeit,

25 meljr ©lang, meljr Gntfdjiebenfyeit, jemeljr fie fid; uon ber D-uette

entfernen. Sollte aber ein ^(jiloiopl) nur nadj bem Spielmert'

fdjöner färben taufen? — £>te oollf'ommenften ^b/inomene finb

immer am entfemteften oon ttjren geheimen Urfadjen, unb bie

Statur glängt niemals mefjr, al§ inbem fie if;re ^unft mit ber

30 größten Sorgfalt uerbirgt." —
„Unb bod) roollte $err üfteroton bie färben trennen, ent=

roirren, jerfeijen. Sollte irjn l)ier bie ©eotnetrte nidjt betrogen

Ijaben? Eine ©leidjung läfjt fid; in mehrere ©leidjungen auf=

löfen; jemetjr färben, ber ftafyl nad) oerfdjieben, il)m baS ®e=

35 fpenft geigte, für befto einfacher, für befto jerfe^ter Ijielt er

fie. 2lber er bad)te nidjt baran, ba£ bie 9iatur mannigfaltig

unb jaljlreid) in tbjren ^t)änomenen, in iljren Urfadjen fet)r

einfad), faft unitarifd), ^öcr)ften§ unb feljr oft trinitarifd) 511 fein

pflege."

3*
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„Unb bod) ift ba§ $risma, rote id) gefiele, bie unmittelbare

unb unleugbare Urfadje bes ©eipenftes; aber fjier fyätte §err

kernten aufmcvfen unb iefjen follen, bafc bie färben nur erft in

geuierter 3a()l iu§ bem Prisma Ijeroortreten, fid) bann aber uer=

mtfdjen, um fieben ^eroorjubringen, jroölfe roenn man roitl, ja 5

eine ttngafjl."

„3H>er §u roarten, bis bie #ar6en rec
fy*

oerroidelt finb, um
fie 511 entroirren, mit ©efarjr fie nod) meljr $u uerroirren, ift bas

eine Unreblicr)fett bes §erjen§, bie ein fdjledjtes Softem be=

mäntett, ober eine ©djtefljett bes ©eiftes, bie es aufjuftutjen 10

fudjt?"

„3)te färben fommen faft gang getrennt aus bem $ri§ma

in groei SMinbetn, burdj einen breiten Streif roeifsen £idjtes ge=

trennt, ber ifjnen nidjt erlaubt, fid) guiammen ju begeben, fid) in

eine einzige ©rfdjeinung gu Bereinigen, als nad) einer merflidjen 15

Entfernung, bie man nad) ^Belieben oergröfjern fann. öier ift

ber roafjre Stanbpunft, günftig für ben, ber bie reblidje ©eftnnung

I)at, ba§ gufammengefetjte ©efpenft ju entroirren. 3)ie "Jcatur

felbft bietet einem Qeben biefe Stnfidjt, ben bas gefährliche ©eipenft

nidjt 511 fefjr bezaubert fyat. 2Bh: flagen bie 9tatur an, fie fei 20

gefjeimnisoott; aber unier ©eift ift eö, ber Spitjfinbigfetten unb

©efjeimniffe liebt.

Xaturam expellas furca, tarnen usque recurret."

„£>err Beratern Ejat mit $reu§esmarter unb ©eroalt fjier bie

Sföatur ju beseitigen gefudjt; taufenbmal r)at er biefeö primitioe 25

^ßljänomen geieljen; bie färben finb nidjt fo idjön, aber fie finb

roafjrer, fie fpredjen uns natürlicher an. 2>on biefer Gridjeinung

fpridjt ber grof^e
y

Diann, aber im Vorbeigehen unb gleidjfam nor=

fätjlidj, ba|5 nidjt meljr bauon bie 9tebe fei, bafj bie Üiadjfolger

geroiffermaßen uerfjinbert roerben, bie 3lugen für bie SSaljrljeit 30

§u eröffnen."

,/§x tfjut meljr. 2(udj roiber Söillen roürbe man bas redete

SSerljältnis erfennen beim ©ebraudj eines großen Prismas, roo

ba§ rocif?e Sidjt, ba§ bie §roei uriprünglidjen ^-arbenfäume trennt,

fet)r breit ift. 3n einem fleinen Prisma finb bie beiben Säume 35

näljer beiiammen. Sie erreichen einanber oiel geidjroinber unb

betrügen ben unaufmerffamen 23eobadjtcr. ^err Beratern giebt

fleinen Prismen ben Vorzug; bie berüfjmteften Prismen finb bie

engltfdjen, unb gerabe biefe finb audj bie fleinften."
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„(Sin geiftreidjer ©egner 9ceratonS fugte mit 33erbruj3: biefe

Prismen finb fämtltd; Betrüger, alle §ur Stfjeatererfdjeinung be§

magtfdjen ©efpenfteg zugerichtet. Slber baS Übermafj Dierotonifdjer

— Unreblidjfeit fage id; nidjt, fonbern rooljl nur 9?eratonifcr)en

5 ^rrtum§ jeigt ftd; barin, bajj man fidj nidjt mit Keinen priemen

begnügt, fonbern un§ über alle§ anempfiehlt, ja nur ben feinften,

leifeften ©tral)l Ijereinjulaffen, fobaft man über bie ^leinljeit ber

Öffnung, rooburd) ber Sonncnftraljl in eine bunfle Kammer fallen

foll, redjt fpifefinbig oerljanbelt unb auöbrütflidj »erlangt, baä

10 2od) fott mit einem feinen 9?abelfttclj in einer bleiernen ober

fupfernen platte angebradjt fein, ©in großer -JRann unb feine

33emunberer befjanbeln biefe .ftteinigfeiten nidjt al3 geringfügig;

unb ba§ ift geuüfj, b/itte man uns Diatur unb 2Saf)rF)eit öor=

fät^lid) nerljüllen wollen, mao id) nid»t glaube, fo fjätte man e§

15 nid)t mit meljr ©emanbtljcit anfangen fönnen. Gin fo feiner

©traljl fommt auZ bem vJkiSma mit einem fo fdjmalen meinen

Sid)t, unb feine beiben «Säume finb fdjon bergcftalt genähert gu

©unftcn be§ ©efpenfte§ unb §u Ungunften beS 33efcfjauer§."

,,2Birtlid) zum Unheil beffen, ber ftdfj betrügen läfjt. Tac>

20 ^ßublifum follte bemjenigen Ijödjlid) ban!en, ber eS roarnt: benn

bie 3Serfüt)rung fam bergeftalt in 8ug, ba^ eS äu^erft oerbienftlid)

ift, iljre fyortfcr)rittc gu Ijemmen. Sie ^fnjfif mit anbern iljr

oermanbten Üöiffenfdjaften unb non il)r abhängigen fünften mar

ol)ne Rettung oerloren burdj btefeS ©nftem bes ^rrtum§ unb

25 burdj anbere Seljren, benen bie Autorität beSfelben ftatt 23eu>eife§

biente. 2(ber in biefen uüe in jenem roirb man fünftig bas

<2d)äblid)e emfel)en."

„Sein ©efpenft ift malnijaft nur ein ©efpenft, ein pbanta-

ftifdjer ©cgenftanb, ber an nidjtö geheftet ift, an feinen nurf'lidjen

30 Körper; eS begießt fidj oielmefjr auf baS, mo bie ©inge nid)t

merjr finb, al§ auf u)x SBefen, it)re ©ubftanj, tbjre 2luSbe()nuna,.

S)a, mo bie Körper enbigen, ba, gang genau ba, bilbet eS fidj;

unb rceldje ©röjk eS audj burd) ©ioergenj ber Strahlen erljalte,

fo gefjen biefe ©trafen bodj nur oon einem fünfte auS, uon

35 biefem unteilbaren fünfte, ber groei angrenjenbe Körper trennt,

ba§ Sidjt be§ einen oon bem naljeliegenben Statten ober bem

fdjroädjeren Sidjt beS anbern/'

1. Sijl. @oetE)e3 Svtef an Scf)iHer com 10. gebruar 1798.
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fyrtebe mit feiner Slfdje! Un§ aber oergetlje man, röenn

mir mit einigem Sefyagen barauf r)infer)en, bafj mir einen foldjen

9Jiann, ber groar ntd;t unter bie erften ©elfter, aber bod; unter

bie üorjüglidjen feiner Nation gehört, gegen feine Sanbsteute

in 2dni| genommen, unb feinem Anbeuten bie oerbiente 2ld)tung s

mieber Ijergeftettt fyaben.

©ErTimWiß TXIaUvsx.

S)ie 9iad)aljmung non braunen .ßeidmungen burd) mehrere

§oI§ftöd'e, meldte in Italien ju @nbe be§ fedjjeljnten ^a()rf)unbert§

uon 2(nbrea§ 2lnbreani unb anbern uerfudjt mürbe, ift Siebljabern 10

ber Äunft genugiam betannt (Später ttjut fid) bie Siadjafmumg ber

Malerei ober bunter ßetdjnungen burd) mehrere platten Ijeroor.

Saftmann, 9ftem6ranbt§ Setjrer, foU fid) bamit befdjäftigt tjaben.

Cime bafj mir hierüber "befonbere Oiadjforfdnmgen angeftettt

Ijätten, fo idjeint un§, bafj bie Grfinbung ber fdjtuargen Äunft bem 15

2lbbrud bunter Silber uoraitögetjen nutzte. <2el)r leid)t fanb fid)

fobann ber 3öeg bal)in. ©urd; 3ufatt, rtU* ©djer?/ titit SSorfa^

tonnte man eine fdjroarge Shmftplatte mit einer anbern §arbe

abbruden, unb bei bem einigen ©treben ber mcnfdjlidjen 9iatur

uon ber 2tbftrattion, mie bodj alle ?)tonodn
-omen angefefyen merben *o

tonnen, §u ber 2L5irflid)feit unb alfo aud) 511 ber farbigen 3tad)=

afymung ber Dberflädjen, mar ein roieberljolter, teilmeifer 2(bbrud

berfelben platte, ein S)rud mit mehreren platten, ja bae 9ftalen

auf bie platte, ftufenraeife ganj rootjl 51t beuten.

2)aj$ jeboct) biefe 2trt oon Arbeit §u 2tnfang bes ad)t§e()nten 25

^aln-

f)unbevt§ nod) nidjt betannt unb üblid) mar, läfst fid) barau§

fdjliefsen, bafj 25e la §ire in feinem fetjr fdjönen unb unters

ridjtenben Straftat über bie prattifdje Malerei biefer bunten Drude

nid)t ermähnt, ob er gleid) fonft fer)r ausfüfyrlid) ift, unb aud)

einiger ganj nalje uertuanbien fünfte unb üünfteteicn gebentt 30

unb un§ mit bem Serfafyren babei betannt madjt.

©egenroärtig tjaben mir §u unfern 3meden gmei 9Jtänner

angufüfyren, meldje fid) befonber§ in ber @pod)e, bei ber mir oer=

rceilen, in biefem %aü)e mit ßifer bemüht (jaben.

3—6. GSoetlje roat in fjö^ftem 3Haj;e über Saftet erfreut, at§ er 17!t5 befjen Sdjrift

IaS. Sr febvieb am .':;. ©ejember barüber an Sdjilter: „Ser lebhafte ^fransos maä)t mid) rcd)t

glücflid)". — 10. ütnbvenS Slnbrenni (15^0— 1H:K) irar ßupferftca)er unb gormiajueiber.



®edjnifd;c $Hatetc\. £c ßkmb. (ßautljkr. 39

Xß Blütttr.

©ebürtig oon ^ranlfurt am Söcain, ftetjt nidjt blofs t)ter

feines Samens wegen unter ben grangofen, fonbern meil er fidj

in granfreidj unb ßnglanb tljättg beraiefen.

5 @r »erfudjte erft, nad; ber Dkrotonifdjen Seljre, mit fiebert

platten 511 bruden; allein er bringt bei großer 23efd)roerlid)feit

nur einen geringen ©ffeft tjeruor. G'r rebugtert fie bestjalb auf

brei unb uertjarrt bei biefer 9)ietr)obe, otjne bafj ifjm jebod; feine

2trbeit, bie er mehrere Qar)re fortfe|t, fonberltd) Vorteil oerfdjafft.

10 @r legt feinen 2)rudbilbern fein Glair=obfcür, etroa burd) eine

fdjroarge platte, gum ©runbe; fonbern feine ©drjroärge, fein Statten,

fott itjm ba entfteljen, mo beim 2lbbrud bie brei färben gu=

fammentreffen. SDian im'rft itjtn oor, bafj feine 33er)anblung un=

nottlommen gemefen, unb bafj er be§r)alb oiel retoud)ieren muffen.

15 $jnbeS fdjeint er ber erfte 311 fein, ber mit biefer Arbeit einiges

SHuffetjen erregt, ©ein Programm, baS er in Sonbon beStjatb

herausgegeben, ift uns nidjt gu ©efidjt gefommen; eS fott bunfel

unb abftruS gefdjrieben fein.

©autljter.

20 @in tljätiger, rafdjer, etroaS milber, gmar talentvoller, aber

bod) meljr als billig gubringlidjer unb 2luffer}en liebenber 9Jiann.

@r ftubierte erft bie s)Jcalerei, bann bie Älupferftedjerfunft, unb

fommt gleichfalls auf ben ©ebauten, mit brei farbigen platten

gu bruden, roobei er eine uierte, bie baS Slair-obfcür leiften fott,

20 gum ©runbe legt. @r behauptet, feine 3Serfar)rung§art fei eine

gang anbre unb beffere als bie beS Se 33lonb, mit roeldjem er

über bie Priorität in ©treit gerät. <Beme Senologie fommt

1746, bie 2'luatomie be§ §aupteS unb ein ^£eil ber -fteroenleljre

1748, in ^SariS tjerauS. Sie 9lrbeit ift fetjr nerbienftnott; allein

30 eS ift überaus fdjroer über ba§ eigentliche üBerfaljren, meldjeS er

beim 3)rud biefer folorierten tafeln angeroenbet, etroaS 23e=

friebigenbeS gu fagen. ©erglcidjen Singe laffen fidj nid)t gang

medjanifd; befjanbeln; unb ob eS gleid) auSgemadjt ift, bajj er

1. Qacob GtjrUtopE) [e Sölonb (1670—1741) mar ßupferftedjer unb 3)Mer. Sein
SBucfj II colorito ift 1735 in Sonbon erjdjienen. — 19. 3acque§ ©auttjief b'2lgott;
war 2)la(er unb Sraueur in Sijon. Gr trieb auä) Anatomie. Gr ftarb 1785.
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mit meljrern platten gebrudt, fo fdfjeint e§ bodj, bajj er weniger

al§ oicre angemenbet, bafs auf bie (Slairobfcür^ßlatte ftettenmetfe

fdjon gemalt morben, unb baf$ fonft auä) burd? eine järtere fünft*

lerifdje SBebanblung biefe 3(bbrüde ben ©rab ber ^ollfommenrjeit

erreicht Ijabcn, auf roeldfjetn mir fte fefjen. 5

Qnbeffen, ba er auf bem praftifdjen unb tedjnifdjen üftaler*

meg über bie färben gu benfen genötigt ift; fo mufs er freiKdj

barauf fommen, baJ3 man au§> brei färben alle bie übrigen

Ijeroorbringeu fann. Gr fafjt bafyer, roie ßoftel unb anbere, ein

rtdjtiges 2fcpercü gegen "Jieroton unb »erfolgt es., inbem er bie 10

prismattfdjen SBerfudje Durcharbeitet.

$m 'Jumember beS ^a^re§ 1749 trägt er ber 9(fabemie

ein umftänblidjes Memoire vor, raorin er fomorjl gegen 9?ercton

polemifiert, als and) ba§ maö er ttjeovetifcr) für rcatjr Ijalt, nieber--

legt. SDiefe gelehrte ©efeüidjaft uiar nun fdjon fo groß unb 15

mädjtig, ba£ fie ber Uöiffenfdjaft fdjaben tonnte. S>orjüglid)e

9)iitg(ieber berfelben, raie Mottet unb 23üffon, Ratten fidj ber

9ierotonifd)en Se^re Eingegeben, ©autliiers ^ubringlidjfeü mag
fjüdjft unbequem gercefen fein. ©enug, fein Sluffaij ruarb nidjt

in bie 9Jcomoiren ber Slfabemie aufgenommen, ja man ermähnte 20

besfetben nid)t einmal in ber ©efcrjidjte ber SBerljanblungen. 3öir

Ratten aud) nidits baoon erfahren, märe uns ntdjt eine n>unber=

lidje tateinifdje Überfettung besfelben 511 Rauben gefommen, meldte

ein Sßarifer (Sbjirurgus, ilarl 9iifoiaus ^senti;, Sonbon 1750
tjerausgegeben, unter bem %itd: (pnraicpvCLg %QoayevEöig. De 25

optice Errores Isaaci Newtonis Aurati Equitis demonstrans.

£iefe, rcie ber £ttel, fehlerhafte, ungrammatifdje, inforrefte, über-

haupt barbarifdje Üeberfefeung tonnte freilidj fein ©lud madjen,

obglcidj ber £jnr)alt biefeö 2Berfdjen§ ferjr fdurftensmert, mit @in=

ftdrt unb ©cfyarfftnn fongtpiert, unb mit £eb|aftigfett unb Orb= 30

nung oorgetragen ift. 9Öir Ijaben uns jebodj babei nidjt auf=

galten, meil es eigentüdj nur eine 2(rt oon 3luc^ug aus bem
gröjjern 2Berfe ift, non bem mir umftänblidjer fjanbeln merben.

Übrigens motten mir nidjt leugnen, ba|5 mir faft burdjgängig mit

ibm einig finb, roenige <£tdkn ausgenommen, in roetdjen er uns 35

uerfünftclno gu »erfahren fdjeint.

17. 3ea» iH 11t eine Siollet (1700—177() mar fjrofeffot am College de N'avarre
in sparte. — (Scora Subro. Le Clerc ©rai ü. SBüffon (1707— 17£8), Söevfaffcr ber
in üicle ©prägen UEerfe$ten „Histoire naturelle-.
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1

2 ein auefül)r(id)ee 2Berf füfjrt ben Stttel: Chroagenesie

ou Generation des Couleurs, contre le Systeme de Newton.

ä Paris 1750. 51. II Tomes in 8. £ie ©arftettung feiner

$arbentf)eorie, foroie bie $ontrooer§ gegen bie Diemtonifdje, gefjen

5 erft im jroetten 23anbc, Seite 49 an. £a§ 2lllgemeine von

beiben finbet fid) Seite 60 big 68. SSon ba an folgen um*

ftänblid^e antinciutonifdio üßerfudje.

l ) 9Jtit ^ergamentblättdjen cor ber Öffnung in ber bunfeln

Kammer. Steigerung baburd) r>on ©elb auf 9tot. (G. 170.)

io 2) Gr enbedt, bafj ber untere blaue 3Teil ber flamme nur

blau erfdjeint, roenn ftd) ©unfel, nid)t aber, roenn ein .'odlcs [tdfj

baljinter befinbet. (G. 159.) 2Beü er aber baS, roa§ nur burd)

Xxühe auoipredjen, nod) burd) Sidjt ausfpridjt, fo gefjt er tron

btefer Grfal)rung nid)t roeiter; fie ifjut il)tn genug, ob e§ gletdt)

15 nur ein einzelner %aü tft.

3) Gr l)ält feft barauf, baf? bei prt§mattfd)en 33erfud)en bie

färben ntdjt erfdjeinen al§ nur ba, u>o eine bunfle ^lädje an

eine Ijelle grenjt; ferner, bafj biefe burd) SRefraftion gegenetnanber

beroegt roerben muffen, unb erftärt baljer gang rtdjttg, roarutn bie

20 perpenbtfularcn ©rengen ntdjt gefärbt roerben. (G. 197 ff.)

4) SBetl er aber immer nod) mit Strahlen gu tl)im Ijat,

fo tann er bamit nid)t fertig merben, raarum ba§ 23ilb an ber

SBanb unb ba§ im ^(nc\e, bei gleicher Sage be§ bredjenben 2Btnfel§,

untgefeljrt gefärbt finb. Gr fprtdjt oon auf= unb nieberfteigenben

25 Straften. §ätte er e§ unter ber Formel be§ auf= unb nieber=

gerüdten 23tlbe§ au§gefprod)en, fo mar alle§ abgetan. 53et btefer

©elegenbeit entmidelt er gang richtig ben erften SBerfud) ber

5Ren>tonifd)en Dptif, auf bie SBeife, rote e§ awi) von uns ge=

fd)el)en. ($. 34 ff.)

30 5) Gin SBafferprtStna teilt er in ber SOtitte burd) eine Sßanb,

füllt bie eine £älfte mit einem fdjönen roten, bie anbere mit

einem fdjönen blauen Siquor, läf$t burd) jebee ein Sonnenbilb

burcbfallen, unb bemerft babet bie SSemtcfung unb Färbung. Gs>

ift biefe§ ein fein- guter SBerfud), ber nod) befonberS unterrid)tenb

35 roerben fann, roenn man burd) eine etroaS größere Öffnung bie

SidjtfdjetBe I)alb auf bie eine, tjalb auf bie anbere Seite fallen

läfst; ba fid) benn nad) ber Siefraftton ba§ roaljre 2?crl)ä(tni§ gar

21—29. Sgl. 23anb 35 €. 112, 1—S unb bie Slnmerfuiig ju 302, 12—15 be§feI6ett SanbeS.



42 ffiefäjidjte ber .farbenleljrc.

fdjön auöfpridjt. ß§ werftest fid) uon felbft, bafj man fucceffio

mehrere färben nebeneinanber bringen fann.

SBei biefer Gelegenheit wirb ba§ groeite Gr.periment 9?eroton§

fritiftert unb auf bie Söeife, roie mir aud) gettjan l)aben, gezeigt,

baf, man nur hellblau ju nehmen Ijabe, um ba§ roafyre 3kr= 5

Ijältniä ber Sadje eingufeljen. (^>. 47 ff.)

6) SSerfud) mit bem fubjeftben §erunterrüden be§ objertioen

SBilbeS, beffen Entfärbung unb Umfärbung.

7) SBerfud) mit einem linfenförmigen ^riöma, b. I). mit

einem foldjen, beffen eine (Seite fonner. ift. 2ßir finb nie bagu 10

gelangt, mit einer folgen Vorrichtung gu operieren, unb laffen

batjer biefe Stelle auf fid) berufen.

8) SSerfud) gegen bas fogenannte ©jperimentum SructS.

2öir glauben bie Sadje fürget gefaxt 51t Ijaben. (Iß. 114 ff.)

9) SDiefe Kummer ift überfprungen. 15

10) 3n ©efolg oon Kummer 8. Sei ber Gntroidlung

be§ G-jrperimentum Grucis fdjeint uns ber Verfaffer bie r>er=

fdjiebene Sncibeng allgufeljr ju urgieren. Qroax ift etroaS baran;

aber bie ©mineng be§ $t)änomen§ mirb baburd) nid)t gum 9>or=

fdjein gebracht. 20

11) SBerfudj gegen bie 9?eu>tonifd)e 23eljauptung geridjtet:

bie bifferent refrangiblen (Strahlen feien aud) bifferent refleribel.

©er ©ebanfe, ba§ Speftrum burd) einen sJ>lanfpiegel aufgufaffen,

unb e§ nad) allerlei «Seiten rjin gu roerfen, unter foldjen SBinfeln

unb 33ebingungen, bafj exm bröerfe 9-teflerjbilität fid) bartljun 25

müjjte, wenn fie erjftierte, ift lobenSroert. 9Jcan roenbe jebod)

einen metallnen Spiegel an, bamit feine Swing burd) bie untere

$läd)e entftetje, unb man mirb, roie ©autljier, finben, bajj bie

färben beö Spe!trum§ nad) ifjrem GinfalfSroinfel gurüd'geroorfen

werben unb feine§roeg§ eine binerfe 9ieflerion erleiben. 33ei so

biefer ©elegentjeit gebenlt er be§ neunten 9ierotonifd)en SSerfudjS,

ben roir aufö genauefte anah)fiert 0p. 196— 203) unb il)m eine

befonbre SCafel, bie ad)te, getnibmet fjaben. 3)er Serfaffer ficl)t

benfelben an roie roir, foroie aud) ben geljnten.

12) Verfud) gegen ba§ erftc £l)eorem be§ groeiten 2^eilö 35

bes erften 33ud)§ ber Dptif, roo 9ieroton behauptet: bie ©renge

be§ Sid)te§ unb Sdjatiens trage nid)t§ gur (üntfteljung ber pri§=

13-14. SSgl. S3b. 33 ©. 375, 20 bi§ 376, 6. — 33. 3n biefer Slusgabe finben fid) bie

ent)"prec(;enben Slbbittmngcn : Saf. I ^-ig. 10, 11, 12, 13 unb Saf. II Jtg. l.
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matifdjen $arbe bei. ©autfyter für)rt mit 5Ked)t ü6er ben mittleren

meinen £eü ber priSmatifdjen Grfcbeinung eines großen $ri§ma§

feinen Ringer ober einen Stab, unb geigt baburd) bie blof} an

ber ©renge entftcljenben färben. £)abei ersäht er, ba£ bie

5 Dtemtonianer fid) gegen biefee ^fjänomen baburd) retten roollen,

bajj fie behaupteten: erft am Ringer gelje bie Sredmng oor.

Wian ftefjt, baf? biefer ©efte fdjon oor fecr^ig ^aljren ebenfo un=

bebenflid) mar, 2Ilbernf)eiten gu jagen, rote am heutigen 3Tag.

13) @r bringt §u Seftätigung feiner (rrflärung nodj einen

10 fomplisierten SSerfud) uor, beffen 28ert mir anbern 311 prüfen

überlaffen.

14) @r lä|t baö Speftrum auf eine burd)Iöd)erte $appe

fallen, fobaj? jebe $arbe einsein burdjgeljt. §ier, burd; eine

groeite ^Begrenjung, of)ne roieberbjolte ^i'efrattion, erfdjeinen bie

15 ^arbenbilbdjen nad) bem erften Gkfetj aufs neue gefäumt, unb

miberlegen bie Seljre von Unoeranberlidjfeit ber fogenannten

homogenen Sidjter. 3)er SSerfafjer gebenft mit Gtjren
v

)Jtariottes,

ber btefes Sßfyänomen guerft cor i()m beobachtete.

15) Gr roenbet tjier abermals baö ^risma mit ber fonnejren

20 ©eite an, bie mit einer 2lrt oon fein burdjlödjertem fiebartigen

©edel bebed't ift, unb bringt baburd) mannigfaltige 2Ibroed)felung

ber ßrfdjeinung fyeruor, rooburdj er feine 33el)auptungen begünftigt

glaubt. 2Öir Ijabcn biefen 9Serfu<$ nid)t nadjgebilöet.

16) Serbinbung ber Sinfe unb bes ^riömaö, rooburd) bie

25 färben be§ ©peftrums 311m SBeifjen Bereinigt roerben foüen.

§iebei 2>erfud) mit einem T, ber an feinem Ort 511 entmideln ift.

hiermit enbigen fid) bie anttnerotouifdjen 2>erfud)e.

Über 9cerotons ©rflärung beS 9iegenbogens.

Über bie -ftebenfonnen, mobei bie paroptifdjen ^ar&en oul
'

so Sprache fommen.

Über bie bleibenben färben ber Körper, ßrft gegen bie @r=

flärungsart 9teiuton6; bann leitet ber SSerfaffer SÖeifs unb Sdjruarj

otmgefäljr roie Sowie üb. £aö Slaue bringt er burd) bas §elle

über bem ©unflen Ijeroor; ba§ 9lote umgelegt, roeldjes freilid)

17—18. Sgl. Sb. 3G, 1 ©. 317, 36 6i3 318, 6. — 33. SBoqle. 3?g[.S3b. 3G, 1 6. 225, 17

bis 233, 15.
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ntdjt gang fo glütflid) tft ; ba§ ©elbe auf eben bie SÖeife unb

mit niedrerem ^ecfjt. ßr betreibt manche SSerfud^e, um btefe

Serjre gu betätigen, ©er $ürge (jatten begießen mir uns auf

unfere Darfteilung ber Zadje. (S. 501 ff.)

hierauf folgt bie ßrflärung feiner ^upfertafeln unb gugleid) 5

eine gurücfroeifung aU | ^ie Stellen bes 2Öerfs, gu melden fie

eigentlich gehören.

§ätte er feiner ^ontroüers, an melier mir wenig aus=

gufe|en ftnben, eine etroas ausführlichere Farbenlehre folgen laffen,

unb fid) bamit begnügt, oljne bie gange übrige 9?aturleb,re um= 10

fäffen gu motten; fo fjätte er r>ielleid)t meljr SBirfung b,eroor=

gebraut, allein fein %el)kv, rcie ber feiner Vorgänger, befteljt

barin, baf3 Dteroton, roeil feine Farbenlehre unhaltbar befunben

rcirb, aud; in gar S^icbts red)t bjaben foll, bafj man ali'o unter-

nimmt, aud) alles übrige, mas" er geleiftet, ju fritifieren, ja ma§ 15

nod) fd)limmer tft, ein eignet ©nftem bagegen aufzubauen, unb

fid) etraa§, bas niel über feine Gräfte gefjt, angumajjen.

$n gebautem Sinne r)at leiber ©autfjier ein graeiteS £itel=

blatt feinem 33ud)e oorgefetjt: Nouveau Systeme de lünivers,

sous le titre de Chroa-genesie ou Critique des pretendues 20

deccmvertes de Newton. Unb fo enthält benn ber erfte STeil

nid)t§ roa§ fid) auf Farbe begießt, fonbern beljanbelt bie aü-

gemeinen pt)ijfifd)en unb bamit oermanbten metapljnfifdjen Cs5egcn=

ftänbe, benen ©autl)ier, ob er fid) gleid) Ijiftorifd) genugfam mit

ilmen befannt gemad)t, bennod) roeber als ^Ijilofopb,, nod) alö 25

9?aturforfd)er gemadjfen fein mochte.

Crrft am Sd)luffe bes erften Zteilö finbet man etrcaö über

bie ©efd)id;te ber ftaxhenkfyxe. Der 2Tnfang bes groeiten giebt

einen furgen Slbrijj ber im erften ocrfjanbelten allgemeinen,

plinjifcfjmtetapljnfifdjen ^ringipien, non benen ber ÜBerfaffer nüel5t 30

auf bas £id)t übergebt, unb um ^iemtonen aud) in ber Se*

l)anblung feinen Sorgug gu laffen, mit Definitionen unb 21rjomen

gerüftet auftritt, fobann bie Definitionen unb Strjomen 9toöton§

mieberl)o!t; ba benn erft auf ber neununbuiergigften Seite be§

groeiten Iretlo bie £auptfadje roirflid) gur Sprache fommt, bie 85

mir oben ausfüljrlid; ausgegogen Ijaben.
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$iernad) mag man erfennen, marum bem SSerfaffer nid)t

geglücft ift, 3Sirfung (jerootgubringen. Seine ^ontrooerö, forme

feine tljeorettfdje Überzeugung l)ätte fid) ganj tfoliert barftellen

laffen. 23eibe Ratten mit 2lngiet)en unb Stbfto^en, mit ©diroere

5 unb fonft bergleid)en Allgemeinheiten gar mdjtä gu Raffen.

SBollte er bie Farbenlehre an bie -^Ijtjfif überhaupt anfdjliefjen,

fo muffte er einen anbern 2öeg einfdjlagen.

Slufserbem begelit er nod) einen £>aupt= unb ©runbfeljler,

bafj er mit Straljlen ju operieren glaubt, unb alfo, rote feine

10 33orgänger, ben ©egner gang im Vorteil lä'fjt. Slud) finb feine

Figuren nidjt glüdlid); e§ gilt r>on it)nen, roa§ mir üou ben

Sftiggettifdjen gejagt fyaben. 9iemton r)atte feine falfdje Seigre

fnmbolifd) auggubrüden uerftanben; feine ©egner roiffen für ba§

2öat)re feine entfdjiebene SJarfteffung gu finben.

i5 23on bem mannigfaltigen SBerbrujj ben er auSgeftanben,

foraie non allerlei Argumentationen bie er gegen bie ©djule ge=

füljrt, giebt ung ber leibenfdjaftlidje Mann felbft 9?ad)rid)t, in

einer Art non pfynfifalifdjem Journal, baS er aber nid)t meit

geführt. Sie brei .*ocfte, roeldje ben erften 53anb ausmadjen unb

20 gu ^ari§ 1752 Ijcrauögefommen, liegen oor un§ unb führen ben

SEitel: Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique

et sur la peinture, avec des Planches imprimees en coulenr.

(Sie enthalten ein maljreö Ouoblibet non 9iaturgefd)id)te unb

9}aturlef)re, jebod), mie man gefielen muf}, burdjau§ intereffante

25 Materien unb ©egenftänbe. Sie finb auf bunte Stafeln ge=

grünbet, nad) Art be§ großen anatomifdjen SBerfä.

$n biefen heften fel)lt e§ nid)t an oerfdjiebenen Auffallen,

feine $ontror>ers> mit ^etnton unb ber 9Zerotonifd)en Schule be=

treffenb. Gr lann fid) freilid) babei nur, roie mir aud) getljan,

30 immer uneberljolen, fid) nermunbern unb ärgern, ba bie Sadje

im ©runbe fo fimpel ift, ba^ fie jebeS oerftänbige unbefangene

$inb balb einfeljen müf3te. 2Bte aber bie gelehrte unb natur=

forfd)enbe Söelt bamal§ burd) ba§ 9?emtonifd)e ©peftrum benebelt

geroefen, fobafj fie fid) gar nid)t<o anbereg baneben benlen fönnen,

35 unb mie il)nen bie s^atur baburd) gur Unnatur geworben, ift aud)

auZ biefen blättern l)öd)ft merlraürbig gu erfel)en.

Wad) allem biefem bleibt un§ nid)t§ übrig a(3 nodjmalö gu

befennen unb gu mieberljolen, baf? ©autljier unter benen, bie fid)

mit ber t&adje befdjäftigt, nad) Stiggettt am roeiteften gefommen,
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unb bafj roir if)tn, in Slbfidjt auf eine freiere Überfielt ber £on--

trooerg fomolil al§ ber an bie Stelle gu fe&enben naturgemäßen

£el)re, gar mancfjes fdtjulbig geroorben.

3u ber 3e iJ / a^ biefen tüchtigen -Kcann bie frangöjtfdfje

SCfabetnie unterbrüdte, lag idj als ein ^inb oon einigen "äftonaten 5

in ber äSiege. Gr, umgeben uon fo räelen äßiberfadjem, bie er

nidit überroinben fonnte, obgleid) begünftigt unb penftoniert 00m
Könige, fal) )\d) um eine geroünfdjte SSirfung unb ebenfo roie

treffliche Vorgänger um feinen guten 5Ruf gebradjt. £,d) freue

mid), fein 2lnbenfen, obgleid} fpär, gu rehabilitieren, feine 2öiber= 10

fadjer al§ bie meinigen gu oerfolgen unb ben oon ilmt, ba er

nid)t burdjbringen fonnte, oft geäußerten üBunfdj 51t realifieren:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

CelBffm Crmtinale.

ßr mar ^rofeffor ber v]3l)ilofopf)ie bei bem föniglidjen ©rmi= 15

nafium ju Neapel. SSon feinem Söerfe Anti-Newtonianismus

tarn bafetbft ber erfte 3^eil 1754, ber graeite 1756 in Cuart

fjeraus. 6§ ift eigentlich eine ^Bearbeitung be3 ©autfjierfdjen

2öerfe§, roeldje rooljlgeraten genannt werben fann.

©er 23erfaffer fjat mel)r ilUettjobe als fein Vorgänger: benn 20

er inibmet ben erften £eil gleid) olme Umfdnoeife ber ^ontrooer§

gegen 9?eroton§ Farbenlehre, unb ben neu aufjuftetlenben tt)eo=

retifdjen Slnfidjten. ©r r)at ftdt) ooflfommen oon ben Über=

geugungen feines Vorgängers burdjbrungen, unb audj aufjerbem

bie sIftaterie, foraofjl tfjeoretifd; als praftifd), gut burdjftubtert, 25

fobafj er baö äßerf roofjl fein eigen nennen fonnte. ©er jroeite

*£eü bel)anbelt bie übrigen pr)nftfd) = metapl)t)fifcfjen ©egenftänbe,

roeldje ©autfjier in feinem erften Siufje abgeljanbelt Ijatte. Tic

tafeln, roeldje ftd) alle auf ben erften 3: eil begießen, ftellen teils

SRerotonifdje, teils" ©autljierfdje, teils eigene Figuren oor. $»m 30

©angen ift e§ merfmürbig, baß ©autfjier, ber unter feinen £anb§=

leuten feine Sßirfung Ijeroorbringen fonnte, au§ ber $erne fid)

eines fo reinen 9Btbert)afXe§ §u erfreuen ()atte.

SSietteidjt geben uns biejenigen, meldte mit ber italienifdjen

Sitteratur befannt finb, 9cadjrid)t uon bem, roas man über 35

14. Gominale ift 1722 geboren unb 1785 geftorben.
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Nominale bamalS in feinem Skterlanbe geurteilt. Seine 2Birfung

fonnte Jebodj fid) nidjt roeit erftreden: benn bie 9lerotonifd)e Serjre

roar fdjon in bie 3>efuitenfdjulen aufgenommen. 2e ©üeur unb

3>acquier rjatten bie 9ierotontfdjen ©djrtften fdjon mit einem burdj-

5 getjenben Kommentar uerfeljen, unb fo mar bem Sinti -9ierotonia=

ni§m 9iom foroie bie übrige gelehrte üffielt r>erfd)loffen, unb bie

flamme ber 35>al)rf)cit, bie fid) mieber r)erüortr)un roollte, aber-

mals mit ©djulafdje jugebed't.

2Bir uertaffen nunmerjr ^ranfreid) unb baS Sluslanb unb

io roenben ben 23lid gegen baS SBaterlanb.

S>Bittl'rIjE ®ntJ?c unto fliäftric Wzlt.

2Bir feijen biefe dlubxit fyiefyet, nid)t um fie auszufüllen,

fonbern nur angubeuten, bafj an biefem 9ßfa£e eine ganj inter=

effante Slbljanblung ftel)en fönnte.

15 2>ie beutfdjen £öfe Ratten fdjon gu anfange be§ üorigen

$;arjrlntnbert3 niete 3Serbienfte um bie üföiffenfdjaften. ©orooljl

dürften als $ürftinnen roaren aufgeregt, begünftigten gelehrte

üCftänner, unb fud)ten fid) felbft §u unterrichten.

Sodann SBilrjelm, ßurfürft oon ber Sßfala, naljm 1704

20 $artfoefern in feine ©teufte, ©iefer rjatte fdjon in feinem Essay

de Dioptrique bie binerfe 9kfrangibilität cmerfcmnt, bodj auf

feine SSBeife erflärt, unb fie ben uerfdjiebenen ©efdjroinbigf'eiten

ber farbigen ©trafen gugefdjrieben.

2öa§ ber $affelfd;e $of, roaS bie <£>öfe 9iieberbeutfd)lanbs

25 getljan, unb roiefern audj bie -Jierotonifdje £et)re §ur ©pradje ge=

fommen, unb ©unft erhalten, roirb in ber $olge gu unterfudjen

fein. 9?ur eins tonnen mir anführen, bafj ^rofeffor Nürnberger

174P) nad) ©otb/x berufen roirb, um bie Stferotonifdjen SSerfuc^e,

roeld)e bie allgemeine Stufmertfamfeit erregt, bei £>ofe üorgugeigen.

30 Sßaljrfdjetnlidj Ijat man ba§ gimmer redjt bunfel gemadjt, burdj

ba§ foramen exiguum im ^enfterlaben erft ben fogenannten

3—5. SScjie^t fidj auf bie rafd) belannt geworbene „3ejuitenau3gabe" ber 9teiu=

tonifdjen ©djriften, bie 173!)ff. in ©enf erfd)ien. — 20 ff.
SJicotouS §artfoefer, geb.

26. SDiärs 1656 ju Souba, geft. 10. Se*. 1725 ju Utvedjt. @r lebte in Slmfterbam, £aag,

SJüffelborf, §eibelberg unb Utredbt. @r befebäftigte fid) mit ber Sonftruftion optikber

Snftrumeitte. — S)ie§ Söucr) ift ju 5{5ari3 1694 erftfjienen. @in anbereS füE;rt ben Eitel:

„Kecueil de plusieurs pieces de physique, oü l'oa fait principaleinent voir l'iu-

validite du Systeme de Mr. Ne-wton." Utredjt 1722. — 27. ©eorg @r£>arb §am =

berger (1697—1755) mar Sßrofeffor an ber nnioerfitnt Qena.



48 ©tfdjidjti; bur .f-arbenleljrc.

3traf)[ rjereingetaffen, bas fertige prtSmatifdje Söilb an ber 3Sanb

gezeigt, mit einem burdjlödjerten Sieche bie einzelnen 3m*Den

bargeftettt, unb burd; eine jraeite ungleidje Skrrüdung, burd) ba§

fogenannte ßjperimentum GruciS, auf ber ©teile bie rjüdjften

§errfdjaften unb ben famtlichen -öof überzeugt; fo bafj ^amberger 5

triumprjierenb gur Ülfabemie jurticffeljren fonnte.

Um bie Stfjätigfett berfelben unb roa§ fie in biefer <Bad)c

geroirft, fennen §u lernen, Ijaben mir un§ öor§üglid) auf 2tfabe=

mieen umjuferjen. 2öa§ unb mte es gelehrt roorben, bauon 10

geben uns bie $ompenbien am beften unb fürjeften Siadjridjt.

$eber ber ein Seljrbud) greifet , ba§ ftd) auf eine @r=

fatjrungSirjiffenfdjaft begießt, ift im gälte e &en fo oft Irrtümer

al§ 2Bat)rf)eiten aufsujeidmen : benn er fann tnete Serfudje ntdt)t

felbft madjen, er mufj ftd) auf anberer Streu unb ©tauben uer= 15

laffen unb oft ba§ SÖafyrfdjeinlidje ftatt be§ 2£al)ren aufnehmen,

©eöroegen finb bie ^ompenbien Monumente ber 3eit, in roeldjer

bie ©ata gefammelt mürben. ©eätoegen muffen fie aud; oft er=

neuert unb umgefdjrieben raerben. Slber inbem fie neue ©nt=

bedungen gefd)U)inb aufnehmen unb einige Kapitel baburd) oer= 20

beffern, fo erhalten fie in anbem falfdje 2Serfud»e unb unridjtige

©djlufjfotgen befto länger.

2Senn nun ber ^ompenbienfdjreiber geroörmlid) ba§ benufct,

rvtö er fdjon oöttig fertig oor ftd) finbet, fo mar bie Soijlifdje

23emü£)ung, oiete garben=$t)änomene sufammenjuftetten unb ge= 25

toiffermaßen gu erflären, folgen Männern feljr angenefjm, unb

man finbet audj nodj biö über ba§ erfte Viertel be§ acrjtge^ntert

^af)ri)unbert§ biefe 9Jletr)obe tjerrfdjcn , bis fie enbltdt) oon ber

^letutonifdjen 2et)re oöttig oerbrängt mirb.

2Bir motten bie ^ompenbien, bie un3 be!annt geworben, 30

befonberS bie beutfdjen, metdje hü 9Jlet)rt)eit ber Unioerfttäten,

ju einer gröfjern Stn§af)l al§ in anbcrn Säubern annmdjfen,

iürglid; anzeigen unb ba§ f)iel)er ©efjörige mit roenigem au§siet)n.

Physica ober 9?aturtoiffenfd)aft burd) ©dieud^er, erfte

Ausgabe 1703. 35

4. Ciperimentum Gruct§, ngl 8b. 35 ©.476 ff.
— 33 bi§ o. 49, 12. 3ol). 3<jc.

©d)eudj5cr (1672—1733), Jlrjt unb ©timnoftaUefjrcr in 3ürid).
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©in mürbiger, roofylgefinnter, fleißiger unb unterrichteter

3Kcmn bringt in biefem 2öerle meiftens bie ©eldndjte ber SJJieü

nungen mit cor, unb gebjt non ber SJietapfjnjtf feiner 3eit gur

v

^()i;i"if über, Sie Farbenlehre überliefert er nad) 33onle, §oofe

5 unb SDescartes.

2;n ber groeiten 2(u3gabe oon 1711 fügt er ein befonbere§

Kapitel bei, worin er bie
s
}terotonifd)e 2ef»re nad) Anleitung ber

Dpttf genau unb umftänblid) oortragt, fo roie er audj bie Slupfer^

tafeln nadjftedjen läjjt S5ie -Jierotomfdje Seljre ftefjt, roie eine

10 unoerarbeitete 3Kaffe, gleidjfam nur litterarifdj ba; man fier)t nidü,

bafc er irgenb ein ©jrperiment mit 2(ugen geferjen, ober über bie

<5acr)en gebadet fjabe;

Hermann ^riebrid) Seid) me per, Amoenitates, 3>ena 1712.

£>ält fieb, nod) an £>bofe unb 33o»le. Wlan finbet feine terato;

15 nifdje Spur.

©eutfdje Pjyftf burd) ^eobor £er§felb, 1714. Ter

roaljrc 9iame ift Sonrab 3M. ©in pebantifdjes, pI)iHfterI)afte§

SEBerf". Sie garbenerfdjemungen bringt er fonfu§ unb ungefdjid't

genug Ijeroor. @r roitt bie färben ber Körper aus ber oer=

20 fdjicbenen 2Xrt üjrer Seile Ijerleiten, fomie au§ ben oon irjnen

umnberlid) gurüdgeioorfenen &id)tftral)len. $Die Dtetotomfdje Seljre

fcr)eint er gar nidjt §u lennen.

SHartin ©ott()elf Söfdjer. Pbysica experimentalis. 2Bitten=

berg 1715. 6djeint ein ©djüler oon Seidnnepern §u ''ein, menig=

25 ftenä finb bie s^()änomene beinahe eben biefelben, foraie audj

bie ©rflärung.

S3ei ir)m ift color, tertia affectio specialis corporum

uaturaliuLn, seu ea lucis in povis ac superficiebus corporuin

inodificatio
,

quae eadem nobis sistit colorata et diverso

30 colore praedita. 9)tan erfennt Ijier 23onlen; 9?emton§ wirb nidjt

erroiifjnt.

$ob,anne§ 2Bencestau§ GafdjubiuS. Eiern enta Physicae,

^ena 1718. £ner fängt fdjon ber Refrain an, ben man fünftig

immer fort l)ört: si per foramen rotuodum etc.

35 ßr ttjut bie apparenten unb förperlidjen färben in ein

paar Paragraphen nad) ^emtonifdjer 2trt ab.

13—15. ^ermann griebr. Seid&meger (1685—1744), SJJrofcffor bet SHebijin an ber

Unioerfität 3'ena. — 16—22. Eonrab Siel (1666—1733), ^rebiger. Slector be§ ©t)m=

nafiumä in §er§felb. — 23—20. ürtartin Sott fiel f Söjcfier geft. 1735, $rofeffor ber

Sß^fil an ber Unioerfität SBttten&erg. — 32—36. 3. 2B. Gaft^ubiuä, 3Ragifter in 3ena.

©oet&eS SBerle 36. 2. 4
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SSernünftige ©ebanfen r>on ben Sföirfungen ber Statur, oon

(5()riftian SGBolff 1723. 2)er 93erf. beroetft bie Sebre oon ber

fteterogeneitat be§ Siebtes a priori.

^uliu§ Sernbarb r-on 9iobr. pfcftfaliföe S3t6liot^ef,

Seipjig 1724. ©eine Sitteratur ift febr mager; mit 9ieraton mag 5

er nic|t3 31t tljun fiaben, roeil er lieber fünftlidje unb medjanifdje

gufammenfetmngen, alz müfjfame 3(u§red)nungen beförbert roünfdjt.

Qoljann 93iattl)äu§ 23artl). Physica generalior, Siegenöburg

1724. @in ©eifttieber unb roorjlbenfenber SDlann, ber bem Aber-

glauben entgegen arbeitet, unb ftd) bafyer mit 9iaturteb,re abgiebt, io

bod) nidjt foroor)! felbft oerfudjt, al§ ba§ roa§ anbre geleiftet,

gufammenftellt. $m Paragraphen oon ben färben folgt er

33opIen, gebenft ber Sebre 9?eroton§, Iä|t fid) aber nid)t barauf

ein, unb bat fotgenbe merfraüröige Stelle: „Qz bat mid) ÜQexx

53aier, Professor Theologiae gu 2(ttorf, einft im 2)i§cours oer= 15

ftdjert, bafj er in bergleidjen 3>erfud)en (ben -ifterotomferjen näm=

lieb,, oon benen eben bie 9tebe ift) betrügtidje Umftänbe gefunben,

meldje er publiziert roünfdjte."

SDiefeä ift bie erfte ©pur bie id) finbe, bafc ein 2>eutfd)er

gegen bie 9terotonifd)e Sebre einigen 3u>eifel erregt, ferner ge= 20

benft Sartl) beffen, roa§ 5Rariotte berfelben entgegenfetjt.

$>ol)ann ^riebrid) 2Bud)erer, Institutiones philosophiae

naturalis eclecticae. $ena 1725. 33om 238. §. an. SDie $arbe

fei nid)tS 9teette§. S5a§ Sxeelle fei, mag enftiere, roenn eö aud)

niemanb böd)te; aber e§ gebe feinen ©djmerg, roenn irjn niemanb 25

füllte, ©arin tarnen alle neueren ^ßbnfifer überein. 2öenn ba§

Sidjt roeggenommen ift, fiel)t man alles fdjroarj. 23Iinbe fönnen

färben füljlen, §. 93. 33oi)Ien§ 3>ermaafen. Finch Tractatus de

coloribus. Scbmidii dissertatio caecus de colore judicans.

©türm fütjrt ein ©Tempel an, bafj ein ölinber bie t>erfd)tebenen 30

färben rtedjen fonnte. vid. Ulms physicam bypotheticam.

©ie färben iommen alfo oon ber SSerfcfitebenbett ber Dberflädje

ber Körper Ijer, et binc pendente reflexione, refractione, in-

1—3. Gbriftian SEBotff ber *pE)Uofoprj (1679—1752). — 4—1. 3. 83. oon moi)v
(1G88— 1742) mar nai) einem roedjielDoUen Seben Sanbfanvmerrat in SJierfeburg. — S—18.

3- 5K. SJartb,, Senior bes geiftlidjen 3Hinifterium§ in Siegensburg. — 22 bis <S. 51, 13.

3- üjjt. SBudberer (1682—1737), «jjrofcfjor ber Sp&pfii in §ena. — 28. S5on SBermaai en,
ber im äioeiten %ai)xz erblinbet ift, erjäljlt 33onIe (in Experimeuta et consideratioues
de coloribus), bafs er bie garben burd) baS Saftgefüljl unterfdjeiben fonntc. — Jind)
iuar ein 2lnatom, ber Sonle biefe £batfad)e mitgeteiit bat. — 2ii. Sobann 2lnbrea§
©djmibt (1652—1726), erft ^rofeffor ber SDlatfematil unb ^t)ilofopt)ie in Sena, fpätcr

ber S^eologie in §clmftebt.
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fractione, collectione, dissipatione radiorum Solarium, ©rünbe
bie 23ot)Ie angtebt. Sei oeränbertem Sidjt oeränbem fid; bie

färben. So aud) bei oerünberter Oberffädje, rote audj burd)

neränberte Sage, öter bringt er nid)t fel)r glücflid) bie 9tegeiv-

5 tropfen unb ba§ ^ri§ma oor. 9tad)bem er feine Serjre auf "i)ie

nerfdjiebenen färben angeroenbet, feiert er fort: Haec equidem
non sine ratione dieuntur et ad colores supia dictos non
sine specie veri aecommodantur. At vero ad specialia ubi

descendimus, difficultates oranino tales oecurrunt, quibus

10 solvendis spes ulla vix superest.

@r gitiert Hamelius de corporum afFectionibus. Weid-
lerus in Explicatione nova Experimentorum Newtonianorum.

@r fennt 9?erotonS Seljre, nimmt aber feine üftorig baoon.

^ermann ^-riebrid) 3Teid)met)er. Elementa Pbilosophiae

15 naturalis, ^ena 1733. ßine neue Stuflage feines frühem
^ompenbiumö. Sein Vortrag ift nod) immer ber alte.

©eorg (5%b,arbt |jamberger. Elementa physices. 3>ena

1735. Stuf ber 339. Seite beruft er fid) auf 2Mff, bafj biefer

bie ^eterogeneität be§ 2id)teö a priori beroiefen Ijabe unb ner=

20 roeifet auf ifjn.

@r füljrt einen geroiffen Horopter, ber 9?erotontfd)en 9serfud)e

an, unb beginnt mit beut befannten Siebe: sit igitur conclave

tenebrosum et admittatur per exiguum foramen radius lucis.

Übrigens finb feine Figuren non ben 9ierotonifd)en fopiert unb

25 e§ finbet fid) feine «Spur, ba£ er über bie Sadje nadjgebatfjt,

ober fritifd) erperimentiert Ijabe.

Samuel (Itjrift. § oll mann. Physica. Introductionis in

universam Philosophiam Tom. IL ©bttingen 1737. §. 147.

Non id enim
,
quod rubieundum, flavum, caeruleum etc.

30 appellamus, in rebus ipsis extra nos positis, sed in nostris

solum pereeptionibus, immo certa tantummodo pereeptionum

nostrai'um modificatio est, a sola diversa lucis modificatione

in nobis solum oriunda,

@r oerroirft baljer bie alte (Einteilung in reales unb appa-

35 rentes. £rägt bie 9ierotonifd)e Sefyre bünbig, bod) metjr über=

rebenb, al§ entfdjeibenb oor.

5Die 9iote gum 160. §. enthält jur ©efdjidjte ber £fjeorie

14—16. Sgl. <S. 49, 13— 15. — 17—20. Sgl. <S. 47, 27. — 27 bis ©. 52, 5. ©. Eljft.

^oUmanii (lt;9C—1787), Sßrcfcfjor ber 5ßl)Uofopf)ie an ber Untocrfttät (Söttingen.

4*
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fefjr brauchbare 2lllegate, roorau§ man fief)t, baf? er bie Gntfteljung

ber Sefyre, foivorjl als bie ^ontroverfen bagegen redjt gut fennt,

nid)t weniger ben 33eifalt ben fie erhalten. 2(u§ bem £one be§

Vortrage im ;£er.te bemerft man, baft er fein Urteil in suspenso

Ijalten will. 5

!Jof|ann ^einrieb) SÖinfler. Institutiones mathematico-

physicae. 1738. §. 1112 erroäfmt er ber ^erotomfdjen Sebjre

im Vorbeigehen, bei ©elegenljeit ber unbeutlidjen 33ilber burd)

bie Stufen: praeterea Newtonus observavit, radium unum per

refractionem in plures diversi coloris dispesci, qui cum ca- 10

theto refractionis diversos angulos efficiunt.

©amuel Gljrift. §ollmann. Primae phy^icae experimen-

talis lineae. ©öttingen 1742. 2)ie 9tewtonifd)e Seljre lafonifd),

jebod) nod) mit videtur vorgetragen. Qn oeu ausgaben von

1749, 1753, 17G5 lafonifd) unb gang entfdjieben. 15

Vernünftige ©ebanfen von Glvriftian SBolff, fünfte 2(ttß=

gäbe von 1746. ^m erften Seile, §. 129, erklärt er bie $arben=

erfdjetnung an ben Körpern gang nad) 9teivtonifd;er SRanier unb

beruft fid) auf ben gweiten Seil feiner Experimenta.

£sor)ann 2(nbrea§ ©egner. (Einleitung in bie Dfaturlerjre, 20

erfte Auflage 1746, groeite, ©öttingen 1754, trägt bie 9Jewto=

nifdjcn 23erfud)e fowie bie £l)eorie furg vor. ©eine Figuren

ftnb nad) -Newton fopiert. G§ geigt fid) feine Spur, bafj er bie

$l)änomene felbft geferjen.

Sorjann SBolfgang ^rafft. Praelectiones in Fhysicam 25

theoreticam. Tübingen 1750. Gr folgte, wie er felbft fagt,

bem SDtuffdjenbroef, läfjt bie Setjre von ben färben gang aus,

unb venveift auf einen opttfdjen Sraftat, pag. 267.

2lnbrea§ Üiorbon. Physicae experimentalis elementa.

(Erfurt 1751. Gin 33enebiftiner im Sdjottenflofter gu Grfurt, 30

ein fel)r fleißiger Statut voller üenntniffe. 9Jtan fieljt, bafj in

fatr)oltfd)en ©djulen man bamal§ nod) mit ber ©djolafttf gu

ftreiten fjatte.

6—11. Sot). §einr. Sßinfler, geb. 1703 ju SBingenborf (Dbertauftfc), geft. 18. lHai
1770 ju Scipiig nl§ ^rofeffor an ber Unioerfität. ©eine Hauptarbeiten bejieften fid) auf
etettrijitätäte&re. — 12—15. SBgl. S. 51, 27 bis 6. 52, 5. — 16—19. Sgl. S. 50, 1—3. —
20 24. 3 }L 0. ©egner, geb. 1704 ju qkefjburg, geft. 1777 ju Satte. Er u>ar erft Ktjt
in Ungarn, bann Sßrofeffor an ber Unioerfität Jiena, fpäler in ©öttingen, suletjt in Jpalle.

— 25-28. (*5eorg 2B. «rafft (1701—1754), Sßrofcffor ber «Diatljematit, crit in Petersburg,
bann in Tübingen. — 20—33. 21. ßiorbon, geb. 1712 ju Sofjorad) c©d)ottlanS), geft.

22. Slug. 1751 511 Erfurt, ©r lebte a[3 Senebiftinermönd) an oerfdjiebenen Orten. 3n
(Erfurt mar er ijjrofefjor ber <J?F|ilofopI)ie an ber .«tofterfrfjute.
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$m 1220 §. finb itnu bie Sorben audj Körper, bie fid)

oom Stdjt f)erfd)reiOcn. 2 ein Vortrag ber Sfterotontfdjen Sejjre

ift ein wenig fonfuS; feine Figuren finb, rote bie ber gangen

Sdjule, falfd) unb märdjenljaft.

5 2>ie djemifdjen ©rjerimente trägt er gutettf uor unb fdjliejjt:

quae omnia pulchra quidem, suis tarnen haud carent diffi-

cultätibus.

^ofyanne <5l)arlotte 3ieglerinn. ©runbrtfj einer 9iaturfer)re

für Frauengtmmer. §aHe 1751. P. 424 trägt fie bie l)er=

io gebrachte £er)re uor unb »erroetft trjre Seferinnen auf SHgarottt.

$or)ann Bieter ©b erwarb. (Srfte ©rünbe ber 9taturtefjre.

§alle 1753. ©ie Dierotonifdjc £r)eorie, bod) mit einiger 9ftobi=

fifatton, bie er fdjon in einer fleinen ©äjrtft angegeben. ^iu

387. §. fängt er ben gangen Vortrag mit bem bekannten Refrain

15 an: 9Jfcan taffe burd) eine tleine runbe Öffnung x. Seine Figuren

finb flein, fd)Ied)t unb rote alte auS biefer Schule, nidjt nad) bem

Sßrjänomen, fonbern nadt) ber ^trootfjefe gebilbet.

$n feiner Sammlung ber ausgemachten 2Bar)rr)eiten ber

Sftaturlefyre 1755 fe$t er, roie natürlid), bie 9ierotonifd)e Theorie

20 aud) unter bie ausgemalten 28ar)rr)etten.

üttan fei barüber einig, bafj bie Sonnenftrarjten ntcf;t g(eid)

ftarf gebrochen werben.

Gr bringt etwas von ber ©efdjidjte ber Farbenlehre bei

unb eitiert roegen beS SBetfattS, ben Ziemten faft überall gefunben,

25 bie ©djrtften mehrerer Sftaturforfdjer.

„@S r)at gwar ber bekannte $ater Saftel Einwürfe bagegen

gemad)t, bie aber auf fo!d)c üBetfudje gegrünbet roaren, bei melden

ber gute Frangofe feine matr)emattfd)e Stccurateffe berotefen."

(Söetdje rounberltdjen Lebensarten! Sltö roenn es feine

30 anbere 2(eeurateffe gäbe, als bie matfjemattfdje.)

„9Jian fiefjt aus ben Miscell. curios. p. 115, baf? man
aud) fd)on bamals in $artS SfterotonS STr)eorte angegriffen, roeldjeS

aber aus einem SJlt^oerftänbntS gefdjeljen."

Florian £)alr)am. Institutiones physicae. 2öien 1753.

35 (Ein ©eiftlidjer bringt etwas SBentgeS uon ber ©efd)id)te ber Farben*

lerjre oor; bann intoniert er: radius solis per foramen A. 9JMt

8—10. g. (JE). „Sieglerinn (oermäfjtt mit Dr. goß. 2htg. Unger, 1724—1782). —
11—33. g. $ß. Eberöarb (1727—1779), ^rofeffor ber SIRebijin an ber Uniuerfitftt öalle.

— 34 big ©. 54, 2. ftl. ©alfjam (1713—1795), ^rofeffor ber qsfjilofopfjie in 2Bien.
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ben Ginnüirfen ift er balb fertig, bann folgen einige djcmtidje

©rperimente.

Gmanuel Sra ebenborg. Prodromus Principiorum rerum

naturalium. §tlbburgr)aufen 1754. p. 137. 2Sie er burd)

biefe ganje Sd)rift bie Körper au§ Engeln r>erfd)iebener ©röjje 5

unb 2lrt, aus Greifen unb Äränjen unb beren ^nterftitien aufs

wunberltdjfte jufammenfe^t, eben fo tnad)t er es mit ber ZTranö-

parenj, bem ^Beißen, 9toten unb ©elben. 2dles fei transparent

feinen fleinften teilen nad): Albedo; si anguli reflexionis varie

confuudantur in particulis transparentibns, albedinem oriri. 10

Rubedo; si superficies particulavum varii generis particulis

variegetur, oriri rubedinem. Flavedo; si albedo mixta sit

cum rubedine, flavedinem oriri.

£jacob fyriebricr) SDialerS ^frafif $arlsrut)e 1767. pag. 225.

$ur§ unb fd)Ied)tu>eg SKerotonä £et)re. 15

23ernr;arb $rant. Praelectiones encyclopaedicae in pby-

sicam experimentalem. Grfurt 1770. p. 47. Üftetotonä Sefyre

fd)Ied)troeg unb furj.

^objann Sfjrtftton vpohjcarp Gr rieben, -Hnfangsgrünbe ber

9iaturlerjre. 1772. „SÖenn man burd) ein Heines
1

runbes 2od/' 2C. 20

ßr trägt übrigens bie 9ieratonifcrje unb Guterfdje Ser)re in ber

böfen, Ijalb l)iftoriia)en, balb bibaftifdjen 3Jtonier uor, bie fid)

nieijt i'ompromittieren mag unb immer nod) eine <§intertl)üre finbet,

rcenn bie Seljre and) falfd) befunben mürbe.

(Edjmalings üftaturleljre für ©deuten. ©öttingen unb 25

©otlja 1774. pag. 8. 2>aS geroöfjnlidje ©tofjge&et.

$>objann Sorenj Sedmanns 9?aturlel)re. $arlsrul)e 1775.

p. 321. 2)as alte Sieb: „man loffe burd) eine mittelmäßige

runbe Öffnung" :c.

9Jlatt()ias ©abiers -IRaturlerjre, brei Seile. 9Jtünd)en 1778. 30

p. 319 item: „man laffe einen Sidjtfiral)!" :c. P. 323 läßt er

fid) in ^ontroüerg ein, glaubt aber roie bie Sdjute überhaupt

niel 311 gefdjtmnb mit bem ©egner fertig ju roerben. Ginnmnb

eines 2lnti=9?en>tonianers ober cigentlid) -}(nti=(5"ulerianers oon ben

Trabanten bes Jupiter hergenommen. 2(ud) §err ©abier fertigt 35

9Jcariotten unb 9tigjettin leid)t ah.

3—13. Gm. Sweben borg, ber betannte i^roebijc^e GSeifterfehcr. — 14— 15. g. ,"yr.

SDJaler (1714— 171:41, ^rofeffor ber $brmf in Barl^rube. — 19— :4. 3. et). <p. ßrrleben
(1744—1777), $rofeffot ber ^'brinf an bor Unioerütät Göttinnen. — 30—36. m. öiobler
<1736—1805), ^hrojeffot ber 'lUiiloiovfiie an ber Uniocrfität Jngolftabt.
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Sßenceslaus ^jofyartn ©uftaü Warften, 9iaturle()re, 1781.

Csrft roie geroöfynüd) bie Sefjre r>on ber 23red)ung für fid): bann

§ 390 „mit ber (Strarjlenbredjung ift nod) ein ßrfolg uerbunben" k.

•Jfierfraürbig ift, baf3 ber 33erf. feine 2tu§brücfe befjutfamer al§

5 bunbert anbre ftettt, 5. G. „ber ßrfolg läfjt fid) am beften er=

Haren, roenn man mit §errn Beratern annimmt 2c. menn es mabr

ift, bafj rote§ Sidjt am roenigften bredjbar ift" 2c.

(5. ©. föratjenftein. SBorkfungen über bie @rperimental=

plmfif, ftopenfyagen 1782. p. 184. „2>a§ roeifje Sidjt beftebt

10 nad) ^emton auö fieben .'rmptfarben" K.

Johann Daniel £itius>. Physicae experimentalis elementa,

Lipsiae 1782. § 111. 2>er Radius solaris, bann aber jroei

^]ri§men, man roeif? nidjt raarum: benn ba§ ßrperimentum Gruciä

ift e§ nicrjt. 2ludj biefer madjt einen oprung: patet ex hoc

15 experimento diversam radiorum Solarium refrangibilitateui etc.

'i&ann einige Folgerungen unb etma§ weniges (HjemifdjeS.

2B. $. ©. Warften. Anleitung gur gemeinnütjlitfjen $ennt=

ni§ ber Dtatur, öatte 1783. § 1 unb folgenbe, ol)ngefa()r in

bem Sinne, roie in feiner 9?aturlel)re.

20 ^oljann ^(jilipp Öobert. Örunbrifj ber Diaturleljre, ^Berlin

1789. § 221. Sitfjtftrabl, enge Öffnung, ncrfinfterteS ßimmer :c.

mie fo niele anbre, fyinter ber gangen Qexbe brcin.

2(nton 33rud)baui"en. Institutiones physicae, überfetjt

t>on Bergmann, üÜtatng 1790. ©onnenftrabl, fleine Öffnung

25 unb fogar ^idjtfäben.

^oljann 93aptifta £)orüatrj. Elementa physicae, Budae
1790. ®ie alte Seier. Stamina lucis, colore immutabili

praedita.

2ftattl)äuä $Panf(. Compendium institutionum physicarum

30 Pars I. Posoniae 1793. p. 160. cap. 3. de lucis heterogeneitate.

Veterihus lumen simpücissima et bomogenea substantia fuit.

Newtonus heterogeneam esse extra omnem dubitationem

posuit.

1—7. g. ©. fiarften (1732—1787), «JSrofeffor ber 2ttatt)etnatiE unb SßEjnfif an bcn
Unioerfitäten 93ü|on> unb gälte. — S— 10. g^riftian ©ottlieb ßra|enftein (1723 0i3

1795), qSrofeffor evft in .baue, Petersburg, fpäter in Äorcnijageu. — 11—16. 3- &.
Sitiuä (1729—1796), sptofeffor, ber SDiatfjematif unb sptjgfif an ber Uninerfttät SBittens

berg. — 17—19. Sgl. oben l— 7. — 211—22. 3. 5ßg. Robert (1759—1826), Sßrofeffor

ber SKat^emotil in 93er[iti. — 23— 25. St. 9U'itd)t)au[en (1735—1815), 3)omtapitular

in 3Künfter. — 26— .8. 3. 93. öoroatb, (1732—1799), sjjrofefjor an ber Unioerfität

Sprnau. — 29—33. ÜK. 5)3 an!I (1740—1798), Jjefuit unb ^rofeffor in <preij&urg.
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2(. 90. .'oaucfj. 2lnfang§grünbe ber ©Eperimentatpfjpfif, au§

bem Sänifdjen »ort STobiefen. ©djleäroig 1795. 1. £eü § 286-

£a§ rjergebradjte Sieb wirb abgeorgelt.

2Bir ftnb bei biefer Sln5eige ber $ompenbien raett über bie

ßpodje hinaufgegangen in ber mir un§ gegenwärtig befinben, unb 5

l)aben bie iWecenfion foldjer ©djriften bis gegen baS ßnbe bes"

adjt§et)nten oorigen ^aljrrmnberts fortgesetzt , inbem wir auf biefe

SBieberfjoIungen unb 9kd)betereien nidjt mieber jurüd^ufefjren

wünfdjten.

BkafrEtmc ©üfftttnen. io

(S§ ift intereffant gu ferjen, burdj weldje SReitje uon ^erfonen

auf einer befudjtcn 2(fabemie bie 9Jewtonifd)e Sefyre fortgepflanzt

morben. Gin ©öttinger ^profeffor rjatte oljneljin, bei ber nafjen

SSerwanbtfdjaft mit (Snglanb, feine tlrfadje, eine Meinung närjer

gu prüfen, roetdrje fdjon burd)gängig angenommen mar, unb fo 15

roirb fie benn audj bis auf ben rjeutigen £ag nod; bort fo gut

als auf anbern 9(tabemien gelehrt.

^ollmann, 1736, lieft ^mfif als einen Steil bes pfjüo=

fopljifdjen ^urfuS. ©eine Institutiones loerben 1738 gebrucft.

ti'r lieft weitläufige G'rperimentalpf)pfit nadjljer biefelbe gufammen- 20

gezogener. %ä{jxt bamit nacf) Abgang Segnerg fort bis gegen

1775; ftirbt 1788, nadjbem er fdjon mehrere ^afjre ber ^Imfif,

unb fpäter ben übrigen Sorlefungcn fid) entzogen.

©egner, 1736, lieft ^Imfif über -öamberger, Söolff, 9Jcuffd)en=

broef, nad) Zutaten, uon 1744 an; fobann über feine 2lnfangS= 25

grünbe, oon 1746 bis 311 feinem Abgang 1754.

Ääftner, lieft 1759 ^tmfif nad) fintier, fpäter nad)

6berl)arb§ erften ©rünben ber Dkturleljre. ßr I)at als 9Jktlje=

matifer ben befonberen %iä, bie ^bmfifer angufeinben.

Weift er, lieft ^erfpeftioe unb Cptif. 30

©rrjeben, Professor extraordinarius feit 1770. ©rfte

2luSgabe feine§ Compendii 1772; ftirbt 1777.

1—3. 31 beim 2BüfjeIm v. §ctudj (1755—1838), SDireftor be3 fönigl. SDlufeumö für
Maturnriffenfdjaften in flopentiagen. — 18—23. %(. <B. 51, 27 bis 6. 52, 5. — 24—26. S3gl.

©.52,20—24. — 27—2;». 3lbva£)atn ©ottljelf Ääftner (171!)— 1800), qjrofeffor ber
ÜJiattjematit unb qjhgfil in Veipjig unb ©cttingen. — 30. SUbrcdjtSubro. griebrid)
aWetftcr, 1724—17*8. — 31—32. 23gl. ©. 54, l!l—24.
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2 i dj t e n b e r g , Professor extraordinarius feit 1770. 9fnfang3

oiel abroefenb unb mit mathematicis befdjöftigt, Heft trau 1778
an über (Srrleben unb giebt fteben nermeljrte Auflagen IjerauS.

.Di ai;er, nad) 2id)tenberg3 ^ob, ftimmt in einem neuen

5 $ompenbium ba§ alte Sieb an.

Smttlj unb DJiartin, ©ngtänber, bringen bie 2el)re 9teraton3

im 2tu§guge in il)re 2el)rbüdjer.

2e Süeur unb ^aquier, geiftlidje SSäter 311 9lom, fommen=

10 tieren 9ieraton3 SEBerf'e unb Derbreiten feine 2et)re.

©ncnjlopäbiften. £)a ein Serit'on forme ein Äompenbium
einer ©rfarjrungätmffenfdjaft, eigentlich nur eine Sammlung be3

furfierenben 2Bat)ren unb ^alfdjen ift; fo mirb man aud) von

biefer ©efettfdjaft nidjts weiter erwarten. Tian tonnte üjr nidjt

15 jumuten, bafj fie jebe 2Biffenfd)aft follte neu burdjarbeiten (äffen.

Unb fo ()aben fie benn aud) bie alte fömfeffton mit ©ruft unb

SSoffftänbigleit bcrgeftalt abgelegt, bar) fie »or hm fämmtlidjen

©laubenögenoffen mit @t)ren 6efter)en tonnen. SDie StrtiFef, unter

raeldjen foldjes auf^ufudjen, oerftefjen fid) trau felbft.

20 SKontucla. ^n ber erfreu Hälfte bes adjtjerjnten Sal)r=

t)unberts Ratten fid), "roie mir roiffen, bie g-ormeln unb 9teben§=

arten nöllig ausgebildet, roeldje man gu öunften "Dteratons unb gu

Ungunften feiner ©egner raieberljolte unb einanber nadjfagte. $n
SRontuclas histoire des mathernatiques, ^aris 1758 finbet man

25 aud) nict)t§ anbers. Sftidjt allein Sfttäroärtige, rate Olivetti, behalten

ttnredjt, fonbern eö gefdjieljt aud) ^ranjofen, SJlariotten, (Saftet,

Smfat), uon bem ^rangofen Unredjt. ©a fid) biefe fo fefrr auf

1—:;. ®eorg (i Ii r i ft op b Lichtenberg, geb. 1742 ju D6er=9tamftabt (bei Sarmftabt),
geft. 24. gebr. 1799 ju ©öttingen. Prof. extraord. feit 1700, Prof. ord. feit 1775. ©r ift

am betannteften burd) feine fatirifdjen Scfjriften geworben. 2(uf bem ©ebiete ber (SIeftrijität

tiat er bie fogennnnten eiefttifdieu Staubfiguren (fiidjtenbergfdjen Figuren) eutbedt. —
4—5. Sobann I obiaS ÜRaner, 1752—1830 — 7. Diobert = mit t) (lcs'.i— 1768), Sfro«

feffor ber SjJfnjfif in (Jambribge. A complete System of optics. Gambribge 1728. —
Senjom SDlarttn (1704—1782), Cptifer in fionbon. — 9. 2f)oma>5 le ©ueur (1703
bi§ 1770), sprofeffor ber SEjeologie unb 2Jiatbematit in Korn. — ^acquier (1711—1788),
Sßrofeffor ber ^-bpfif am Collegio Komano in SBieu. Sgl. 47, 3—5. — Uff. Sie (Sncn*
tlopabtften finb bie Sftepräfentanten ber fraiuöfifdien SUifflärung. gljr §auptn>erf, con
bem aud) ()ier bie Siebe ift, tjeijjt: Encyclopidie ou dictionaire raisorme des sciences,
des arts et des metiers. 28 Söbe. 1752—1772. S'äUembcrt fdirieb bie ©inleitung,
Siberot roar ber i>atiptf;crau§geber. — 25 bis ©. 58, 4. g-o^ann Stephan 3)2 on tue la
(1725— 17ii9), 9)Utgüeb ber 5l?arifer Stfabemie ber aBiffenfdjaften. — 31

f. SKariotte,
Saftel, SDufat), og[. 33b. 36, L <B. 315ff., Sb. 3ti, 2 ©. 30ff., 32ff.
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©Ijre fjaltenbe Nation gegen ba§ einmal eingerour§elte Vorurteil

nid;t roieber erholen fonnte; fo mirb man ja rooljl anbern, nidjt

fo lebhaften, unb nidjt fo eigenwilligen SSölfern oerjeil)en, menn

fie aud) bei bem einmal angenommenen ruljig oerljarrten.

De affinitate colorum commentatio, lecta in conventu

publico, Goettingae 1758, in ben fleinen, nad) beffen S£ob, Don

Sidjtenberg herausgegebenen ©djriften.

2)er 9ierotonifd)e Sßortfram mürbe nunmehr non allen beutfdjen

$atl)ebern aufgeboten. 93ian freute fidj bie Urfarben aus bem 10

Sicfjt Ijeroorgelodt gu Ijaben; e§ follten iljrer un§ät)Itge fein. 25tefe

erften Ijomogenen, einfadjen färben (jatten aber bie raunberlicfye

Gigenfdjaft, bafs ein großer 3Teil berfelben non ben ^ufammengefe^ten

nidjt gu unterfdjeiben mar.

23etrad)tete man jebod) bas fogenaunte Speftrum genauer, 15

fo fonnte nidjt »erborgen bleiben, bafj teils ber 9?atur ber Zafye

nad), teils ber 33equemlid)feit be§ Vortrags roegen, fid) biefe un=

enblidjen färben auf eine geringere 3a!)l rebucieren liefen. -Jftan

na()m tfjrer fünf an, ober fieben. 9ßeil aber ba§ f)öd)fte, im

völligen ©leidjgeroidjt fteljenbe 3ftot bem prismatifdjen ^arbenbilb 20

abging: fo feljlte aud) Ijier bie fedjfte ober bie adjte ^-arbe; ba§

©anje blieb unoollftänbig unb bie '&ad)e fonfus.

Sltle biejenigen, bie non ber sDialerei unb Färberei an bie

Farbenlehre herantraten, fanben bagegen, mie uns bie ©efd)id)te

umftäublid) unterridjtet, naturgemäß unb bequem, nur brei ©runb= 25

färben anjunelnnen. tiefes Ijatte fcfjon Sorde im jroölften Gr=

periment be3 britten £eil§ feineö befannten 2öerf§ furj unb bünbig

ausgefprodjen, unb ben 9)ialem ba§ dtedjt erteilt, nur brei primäre

färben gu ftatuieren: meil man benn bod) rcol)t biejenigen fo nennen

bürfe, bie au§ feinen anbern entfpringen, alle übrigen aber erzeugen. 30

!gn biefem Sinne ift benn aud) 9Jianer§ Slufiatj gefdjrieben.

Gs Ijerrfdjt barin ber gerabe gefunbe 5)ienfd)ennerftanb. Gr operiert

jroar mit Pigmenten, mäljlt aber unter iljnen biejenigen aus, bie

5 ff.
oofjann 2obia§ 3flaner, Sater bes 57, l ernr&finreti 5. S. SDlager, geb.

17. g-ebr. 1723 ju 2Jlarbacb, geft 20. gebr. L762 ju (Söttingen, irojel&ft er als «ßrofcffor ber

2ttatl)cmatif rotrrte unb Jireftor ber Bternroorte rear. — 2(i. SJonle nimmt al§ Srunb*

färben an: Mot, 23lau unb 0elb.



ffiobiaa ;ßlat)er. 59

er al§ 9tepräfentanten jener burd) ben Segriff beftimmten, einfachen

färben anfersen barf. Xuxd) Kombination unb Seredjnung roitt er

nun bie möglichen, unterfdjeibbaren 3»tammenfefeungen ausmittetn.

Mein, roetl er atomiftifd) ju Söerfe gefjt, fo ift feine 33e=

5 f)anb(ung feineSroegS jutänglidj. ®te einfachen, bie ©runbfarben

mögen bem SSerftanbe beftimmbar fein, aber reo foHen fie in ber

Grfatjrung als Körper aufgefunben raerben? £>ebeS Pigment rjat

feine befonbern Gigenfdjaften unb oerljält ftdj, forooljl färbenb als

förperlid], gegen bie übrigen, nidr)t als ein allgemeines, fonbern

iü als ein ©pe^iftfdjeS. ferner entftefjt bie $rage: fotl man bie

Pigmente nad) Wta% ober nad) CS5eintcr)t gufammenbringen? 33eibeS

fann fjier ntdjt frommen. 2(tte
sHiifd)ung ber Pigmente 31t male=

rifdjen groeden ift empirifd)=äft()etifd), unb (jängt r>on Kenntnis

ber unterliegenben Körper unb öott bem garten ©efül)Ie beS 2(ugeS

15 ah. §ier, rote in alten fünften, gilt ein geiftreidjeS, infatfulableS

Gingreifen in bie (Erfahrung.

9?od) mandjeS märe Ijier beizubringen, bod) roirb eS bemjenigen

ber unferm Vortrage bisher aufmerffam gefolgt ift, geroifj gegen=

roärtig fein. 2Bir geben barjer, ofyne roettereS, bie ©umme beS

20 Sftanerifdjen 9Iuffa£eS nad; feiner ^aragraprjenjaljt.

1) @§ feien nur brei einfache primitioe färben, auS benen

burd) 9Jtifdjung bie übrigen entfielen.

2) ©djinarj unb 2Setf} fei nidjt unter bie färben §u redmen,

hingegen bem Stdjt unb ber fytnfterntö 311 Dergleichen.

25 3) 'Die fetunbären färben feien gemifdjt au§ jroei ober brei

einfadjen.

4) 9Jtil"d)ung oon 9tot unb ©etb.

5) 9Jitfdjung öon (Mb unb 33Iau.

6) SJiifd^ung non 9iot unb 231au.

30 7) Söeitere 2IuSfütn
-

ung.

8) Stiftung ber brei färben in nerfdjiebenen Proportionen.

9) 2Bei)3 unb ©djrcarj ju ben färben gemifdjt, madjt fie

nur t)elTer unb bunfler. ©ie brei Urfarben, in gehörigem -Diafje

gufammengemifdjt, madjen ©rau, fo rote jene beibe.

35 10) 2>on djemii'djen Stiftungen ift nidjt bie Siebe, ©ie

SSerfudje gu bem gegenmärtigen 3roed" finb mit trodnen ^uluern

an^ufteüen, bie aufeinanber nidjt roeiter etnroirfen.

11) Sie Portion ber einer anbern jujumifdjenben $arbe

mujj nidjt 31t flein fein, fonft ift baS Sftefultat nidjt beftimmbar.
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12) 9Jtcm fann groölf -teile einer jeben g-arbe feftfe^en,

begü^Iicf) auf 3Kujif unb 2lrtf)iteftur, roeldje audj nur fo otel Steile

für fenftöel galten.

13) SSejeidjnung mit Q3udjftaben unb 3a^"-
14) Surd) gemetnfame gaftoren multipliziert ober binibiert, 5

änbert ficf) bas Skfultat nidjt.

15) Sie einfachen garben roerben erft gu §roei, bann git

brei, groölftnäl fombiniert.

16) Surd) raettere Operation entfielen einunbneungig 2?er=

änberungen, io

17) bie in einem Sreiecf aufgeftefft roerben fönnen.

18) Sie gelber biefes Sreiedä foffen nun nacfj if)ren

galjlbegeidmungen foloriert roerben. Sies foff burd) einen

9J?aler gefd;eb,en. Saburd) roirb alfo baö ^unbament ber 'Bafyt

bem 2(uge, bem ©efüljl be§ ftünftlers überlaffen. 15

19) ßin Pigment fteffe bie ,~varbe nid)t rein bar. Siefe§

ift freilief) gang natürltdj, roeil fie an irgenb einem Körper be=

fonbers bebingt roirb. Sie reine garbe ift eine blojse 2(bftraftton,

bie roob,l manchmal, aber feiten gut Söirflidjfeit fommt. So
nimmt Sttaper 3. 35. ben ginnober at§ ein nollfommenes 9tot 20

an, ber bod) burdjauS einen gelben ©djein mit fief) für)rt.

20) 93ier Pigmente roerben angegeben mit iljren 23ud)ftaben

unb Baffem bes Sreieds. 3hm roirb beredmet, roeldje garbe

am biegen Pigmenten entfteljen foll. Tiefe Pigmente muffen alfo

bod) erft mit ben gelbern bes Sreieds nerglidjen roerben, unb 25

roer uergleidjt fie, als ein geübtes lluge? unb roer roirb bie

jufammengefeijte %axbt mit ber burd) bas geilen oe* 9touttat§

ber JÖeredjnung angegebenen g-arbe oetgleidjen?

21) Sie Slufgabe roirb umgefelirt. 3Jlan perlangt eine aemiffe

garbc: roie niel Steile ber übrigen foffen baju genommen roerben':' so

22) Wltt)x als brei Pigmente bürfe man nidjt annehmen,

fonft roerbe bie 2(ufgabe unbeftimmt.

23) 'DJiifdjung ber nollfommenen, gehörig beleuchteten, mit

2id)t nerfeljenen färben mit SSeif?,

24) rooburd) fie geller roerben, unb jugleid) unfenntlidjer, 35

b. i. roeniger unterfdjeibbar. Ses SBeifjen roerben audj groölf

!£eile angenommen, unb fo entfielen breifyunbert r>ierunbfcd);ig

färben. Siefe Qav)l beutet auf eine ^nramibalflädje, beren je.

eine 2eite jroölf enthält.
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25) Siefelbige Operation mit Sdjroarj.

26) SSoHtotntnene färben follen immer etroas 2öeij} ober

Siebt Sei ftdj Ijaben.

27) Weitere 21u§füljrung.

5 28) ©djroarj betrachtet al§ bie ^ßrioatton bee SSeijjen.

29) ©ämtlidje auf biefem 2öege rjeroorgebradjten färben

belaufen ftd) auf adjtrjunbert neunjefm.

30) (gdjlufjbetradjtung über biefe beftimmte grofse 3Jiannig=

faltigfeit unb über bie nod) roett größere ber nerfd)iebenen Slb^

10 ftufungen, bie baguüldjcn liegen.

"Dianer Ijatte, roie natürlid) mar, feine Ungufrtebenrjeit mit

ber sJieratonifdjen -Terminologie gu erfennen gegeben. Siefes» 30g

iljm nid)t ben beften SBillen feiner Kollegen unb ber gelehrten

2Belt überhaupt §u. 2d)on in ber üßorlefung felbft mad)te 3(öberer

15 eine unbebeutenbe unb unrichtige Semerfung, roeldje aber begierig

aufgefaßt unb burdi iväftnern fortgepflanzt mürbe. 9Ba§ biefer,

unb nadjfjer ©rrleben, Sidjtenberg, $or)ann -Tobias DJiancr, Wloli-

roeibe unb anbere, roenn bie Zafye §ur Spradje fam, für <Sanb=

roeben über biefen ©egenftanb Ijingetrieben unb itm bamit gugebecft,

20 wäre attgu umftänbltdj auseinanber gu fernen. 2)er beffer Unter;

richtete roirb es fünftig felbft leiften tonnen.

3fulj. Bein. Xambevt.

33efd)reibung einer mit bem $alauifdjen 9Sad)fe ausgemalten

^arbenppramibe. ^Berlin 1772. $n 4.

25 2>er 9Jtaperifcljen 3(br)anblung mar eine folorierte £afel bei=

gefügt, roeldje bie ^arbenmtfdjung unb 2l6ftufung in einem ©reied,

freilid) feljr unjulänglidj, uorftellt. tiefer 3)arftellung me()r 2(u§=

beljnung unb SSielfeitigfeit 311 geben, uiäl)lte man fpäter bie

förperlidje ^nramibe. 25ie ^alauifdje 2lrbeit unb bie Sambertifdje

30 ©rflarung ift gegenroärtig nid)t cor uns; bod) täjjt ftd) leidjt

benten, mas fcaburd; geleiftet roorben. ©ang neuerlid) b,at

17
ff. fiarl 33ranban ÜKoUroeibe (1774— 1*25), erft Server ber 5ßf)nfif in £alle,

fpäter ^rofeffor ber 9Jiatt)ematif in Seip^ig. S8gl. Einleitung. — 22 ff . 3ot). ijeinr.
Sambert, geb. 26. 2luguft 1728 Su 3JUUb,aufen (@ifajj), geft. 25. ®ept. 1777 ju Serltn.

©eine Hauptarbeiten auf bem ©ebiete ber Dptit bejie^en fieb auf bie *pt)otometrie, bie er

eigenttid) erft begrünbete. — 27—31. Sie Sambertfcbe garbenpriramibe bot beu 3 wecr /

bie 3)Hfc&ung5t>erE)äItniffe ber garben barjuftctlen. S>ie üebteften gfarben, luelctic bie

meiften unterfdjeibbaren 3Juancen tjaben, werben in ben unteren, bie bunfetfteu in ben
oberen Siegionen angebracht. Segen bie Spitje ju geben bie garßen aHmätjIiä) in Sdjroarj

über. Jiunge fud)te basfelbe auf einer ßugel }u üeranfcbaulicbeit.
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$!jÜipp Otto Sfamge, oon beffen fdjönen (Stnftditen in bie #arben=

lefyre, r>on ber materifdjen Seite b,er, roir fdjon früher ein 3eugm§

abgelegt, bie 2l6ftufungen ber färben unb tf>r SC6fcr)attieren gegen

-Öett unb Sunfel auf einer $ugel bargeftellt, unb roie mir glauben,

bie|e 2Xrt oon 53emüb,ungen nöllig abgesoffen. 5

Samberts Photometrie berühren wir r)ier nur infofern, al§

mir un§ nidjt erinnern, bafj er, bei Sfteffung ber nerfdjiebenen

Sidjtftarfen, jene garbenerfMeinungen geroatjr geroorben, roetdje

bod) bei biefer ©ekgenljeit fo leidjt entfpringen, roie uor ifym

33ouguer unb nad) ifym Sümtforb roor)[ bemerft. Sie finb teils 10

pfyufifd), inbem fie aus ber Sftäfjtgung be§ Stdt)teö entfpringen, teils
1

pb,i;fiologifd), infofern fie fidj an bie farbigen Sdjatten anfd)lief;en.

(Carl 9rf|rrtfEr.

3(b()anblung r>on ben zufälligen färben. 2Bien 1765.

33ouguer unb Süffon Ratten bei Gelegenheit bes abflingen= 15

ben 33ilbes im S(uge unb ber farbigen Statten, biefe, roie e§

fdjien, unroefentlid)en färben, benen mir jebod) unter ber 9tubrif

ber pf)i)fto(ogifd)en ben erften pia| jugeftanben, gur Spradje ge=

brad)t unb fie sufättig genannt, roeit e§ nod) nidjt gelungen mar,

it)re G3efet3mäf5igfeit anzuerkennen. 20

©d»erffer, ein priefter ber ©efettfdjaft $efu, befdjäftigte fid)

mit biefen Grfdjeinungen unb oermannigfaltigte bie 33erfud)e, roo=

bei er fid) als einen fdjarfftnnigen unb reblidjen 33eobad)ter jeigt

S)a er jebod) ber Sefyre 9ieroton§ jugetrjan ift, fo fud)t er bie

Phänomene nad) berfelben 3U erfrören, ober oielmefyr fie fyx an= 25

jupaffen. Sie ttmfeb,rung eineä fetten 33ilbes im 2(uge in ein

bunfles, eine§ bunflen in ein fettes, nad) üerfd)iebenen gegebenen

Sebingungen (ß. 15. ff.), erflärte man, roie am angeführten Crte

1—5. $£. C. Sftunge (17715—1810), «Kater, fdjrieb „über garbenEjarmome " 1810.

3n ben Sag« unb galjreSljeften ju 1809 bemerft ©oetfte, bafj 9tunge3 garbenfugel

feine „d)rematifd)en S3etrad)tungen aufä neue in S3et»egung fe§te". SRunge fjatte feine

hierauf bejüglittje <Sd)rift: „g-arbenfugel ober Äonftniftion be3 Sorfjättniffey aller

3JHfdjungen ber garben ju einanber unb itjrer coilftänDtgen ülffinität" ©oethe 180H lianb=

ftbriftüd) mitgeteilt, ©oettje banfte in fetjr anerfennenber SBeife (Srief »om L8. Oft. 1809).

SRungei cebrift ift 1S10 erfdjienen. — 10. perre Souguer, geb. 1698 iii (Sroific in ber

^Bretagne, geft. 1758 ju $ari§. 5?on ifmt crfdjien 172!K Essai d'Optique sur la gra-

dation de la lumiere. Lambert unb er finb bie Segrünber ber ^Photometrie. Senjamin
Sljompfon, ©raf d. 3tuntforb (1753— 17S>), DJlitglieb ber Royal Society. — 13 ff . Sari
Sdjerf f er (1716—1783) roar Sefuit unb ^-refeffor ber SKat^ematif unb ?f)t)fif in Sffiien. —
15. SJgl. 10 unb 40, 17.
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erftcfjtlicf» ift. 9hm idjliig 5ßater ©djerffer 311 ©rflärung ber farbig

miteinanber abroecfyfelnben Gsrfdjeinungen folgenben 2ßeg ein.

6r legt jenen mangelhaften ^ierotonifd^en ^arbenfoeiS

(©. 592— 94) 311111 ©runbe, beffen ,3ufatnmenmifcrjuttg Sßeifj

e geben fott. S)ann fragt er, roaS für eine J-arbe 3. 33. entfielen

mürbe, roenn man axtö biefem Greife ba§ ©rün r)imoegner)me?

ÜRun fängt er an ju redmen, 3U operieren, ©djroerpunfte gu

fudjen, unb finbet, baß ein Siolett entftefjen muffe, roeld;e§ gmar,

raie er felbft fagt, in ber Grfafjrung nidt)t entfielt, roorjl aber

io ein 9xot, ba§ er bann eben aud) gelten läßt.

iftun fott ba§ 2(uge, roenn eS oon ben grünen (Strafen

affigiert roorben, ber grüne ©egenftanb aber roeggefyoben roirb,

fid) in einer Sfrt oon -Rotroenbtgfeit befinben, oon bem 'Kefultat

ber fämtlidjen übrigen 2tral)len affigiert 311 roerben.

15 ©a nun aber biefe Stejultate niemals rein gutreffen — unb

roie roäre e§ audj möglidj, inbem ba§ ooKtommene Wot, roeldjeä

eigentlich ber ©egenfa§ be§ ©rünen ift, jenem Greife feljlt!
—

fo muß ber gute $ater aud) in bie §etmann§= Spanier fallen,

worin ir)m beim freilief) fein §err unb s
JReifter roeiblid) oor=

2u gegangen, fobaß er 2lu§flüd)te, 2tu§nar)tnen, Ginfcrjräntungen,

überaU finben unb nad; feinem (Sinne gebraudjen fann.

SDarroin, ber in ber legten 3eit bi e fe Grfdjeinungen au§=

fürjrlicf) oorgenommen, erflärt fte groar aud) nad) ber 3teiutoni=

fdjen Seljre, Ijält fid) aber roeniger babei auf, inroiefern biefe 51t

25 ben Grfdjeinungen paffe ober nid)t.

Unfer einfacher, naturgemäßer ^arbenfreis, 3af. 1. %i%. 1

bient jebod; bagu, biefe ©egenfäjje, inbem man bloß bie £iameter

giefjt, bequem aufgufinben.

2Beil übrigeng jeber tüdjtige üDtenfdj, felbft auf bem 2Bege

30 bes ^rvtiime, bao 2öaljre arjnbet, fo r)at aud; ©djerffer baSjenige,

roa§ mir unter ber $orm ber Totalität au§gefprod)cn, groar auf

eine fdnnanfenbe unb unbeftimmte, aber bodj ferjr anmutige SBeife

auögebrücft, roie folgt:

„53ei ©rroägung biefer unb meb,r bergleidjen -üDhttmaßungen

35 glaub' id) nidjt, baß id) mid) betrüge, roenn id) bafür Ijalte, t%

fyabe mit bem Sluge eine foldje Sefdjaffenfjeit, baß e§ nad) einem

empfinblidjern 3)rucfe beö £id)te§, nid)t allein burd) bie -Hubje,

fonbern aud) burd) ben Unterfdjieb ber färben, roieberum muffe

22. SSgl. ©. 92 ff.
— 2G. Sn biefer Slu§ga&e 2af. I gig. 1 be§ »or&ergefienben SanbeS.
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gleidjfaftS erfrifdjt roerben. Reiter ßfel, ben mir burd) ba§ längere

Stnfcfyen einer $arbe oerfpüren, rüfyre nid;t föntet von bem un§

angeborenen Söanfelmute b^er, als von ber Einrichtung bes Sfugeä

felbft, vermöge roetdjer aud) bie fdjönfte $arbe burd) ben attgulang

anfyaltenben Ginbrud itjre Slnneljmltdjfeit nerliert. Unb oielleidjt

Ijat bie norfidjtige -ftatur biefeS §um 2tbfeb,en gehabt, bamit rotr

einen fo eblen Sinn nidjt immer mit einer <&ad)e befdjäftigen,

inbem fie unfern Unterfudjung eine fo grofje 9Jlenge barbietet,

ba fie ben Unterfdjieb in 2tbroed)felung ber färben roeit reijenber

madjte, at§ atte ©djöntjeit einer jeben inöbefonbre."

2B;r enthalten un§ mandje intereffante 25eobad)tung unb

Betrachtung Ijier auszugießen, umfomefjr alö biefe ©djrift in jebe§

roafyren 2iebb,aber§ ber £yarbenlel)re eigene £>änbe ju gelangen

nerbient.

Benjamin Franklin. 15

steine ©djriften, rjerausgegcben uon &. Sd)al3 1794.

Broeiter Seil ©. 324 f.

„SDer ßinbrud, ben ein leudjtenber ©egenftanb auf bie

©etjneroen madjt, bauert groanjig bi§ breiig ©et'unben. <2iel)t

man an einem Reitern £age, roenn man im 3immer f^t, eine 20

Zeitlang in bie
sBitte eines genfterS, unb fdjliefjt fobann bie

Stugen, fo bleibt bie ©eftalt be§ $enfters eine gelang [m 2(Ug 6/

unb groar fo beutlid), bafs man imftanbe ift, bie einzelnen gädjer

gu §äl)len. Sierfroürbig ift bei biefer (Erfahrung ber Umftanb,

baf? ber Ginbrud ber gorm fid; beffer erhält, als ber ©inbrud 25

ber garbe. Senn fobalb man bie 2lugen fd)iief?t, fdjeinen bie

©lasfädjer, roetm man ba§ 33ilb be§ $enfter§ anfängt roatjr=

gunetjmen, buntel, bie duertjötjer ber ^reuje aber, bie 9M)men

unb bie Sßanb innrer roeifj ober glänjenb. 33ermeb,rt man jebodj

1—10. Sd)erffer3 ©ebanfengang ift alfo fotgenbcr: SBenn ba§ 2lugc eine geittang

eine beftimmte f?arbe malgenommen bat, bann ift e§ für biefe ermttbet unb weniger

etnpfinbüd). g§ nimmt infolge beffen biejenige jjarbenmrfdljung roabr, tueldje fid) au3 einer

beobachteten ftarbenmenge mit 2lu3fd)lufe berjeniaen, für roeldje bie (Srmttbimfl eingetreten

ift, ergiebt. 3ur ^eftfieUung biefer 3Rifd)imgcu bebient fidi <Sd). ber Sßenrtonföen 2luf=

fiettungett. — 15
ff. Benjamin Jranflin ift ber epodjemacbenbe $[)i)fiter uns Ätaat3*

mann. 3>ie Söeobaditungcn auZ bem ©ebiete ber pbnfiologifdjen Cptit, meldje bier mit»

geteilt roerben unb für bie fyranflin feine (grtlärung anjuge&en nermag, ertlärt man beute

nad) bem Sprinjipe ber fiontraftroirfungen. ©in Siebt» ober ft-arbeneinbrud wirb immer
burd; ben unmittelbar uorbergebenben, ber nod) im 2(uge nadjroirft, beeinflußt. S3gl. ba?

fpätere .Uapitel über: ,,§cll unb Sunfel im 2luge bteibenb".
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bie ©tmfelljett ber 2lugen baburdj, ba|5 man bie §änbe über fie

l)ält, fo erfolgt fogleid) baö ©egenteil. 2)te §äd)er erfdjeinen

leudjtenb unb bie Querfjölger bunlel. $kl)t man bie §anb meg,

fo erfolgt eine neue SSeränberung, bie affe§ roieber in ben erften

5 ©taub fe$t. ©in ^pljänomen, ba§ id) fo roenig ju erflären roeifj,

al§ folgenbeä $at man lange burdj eine gemeine, grüne, ober

fogenannte ^onnerfationsbritle gefelm unb nimmt fic nun ab,

fo fieljt ba§ roeifse Rapier eines ÜBudjö rötlid; au§, fo roie e§

grünlid^ auSfiefjt, menn man lange burdj rote ^Brillen gefeljen

10 bjat. 2)tes> fdjeint eine nodj ntdjt erftärte 3Senoanbtfd)aft ber

grünen unb roten $arbe anzeigen."

9?od) mancbeä, tua§ ftd) I)ier ausliefst, ift von SBüffon,

Jftageas, 33eguelin, ÜJietuiHe beobachtet unb überliefert morben.

@3 finbet ftcf» beifammen in ^rieftleijö G>efcl)tcf)te ber Dptif,

15 (Seite 327, roofelbft eö unfre Sefer aufsufudjen belieben merbeu.

12 f. Über Süffon ngl. 62, 162lnm., ©uiUaume 3Rasea§ (1712—1776), ^Srofeffor

ber S|3E)t)ft£ in $ari3; 9?icota§ be 23cguelin, 1714—1789. »uffon t>at bie blauen
©djatten ber Körper namentltd) beim 2luf= unb Untergeben ber Sonne beobachtet. 3>cn

oben genannten (yorfdjern crfdjtenen al§ »ertuanbte ©rfdteinungen Die blaue garbe be>3

,£>immeI3 unb bie rote garbe ber SBolfen bc§ Borgens unb 2lbenb§. 2J1 ajeaS rooUte bie

blaue garbe einfad) al3 yolge einer Sterminberung bei 2id)te§ anfefjen. 3.Ucl Dille
glaubte, baf; bie blauen ©trablen tjäufiger al§ bie roten oou ben feinen fünften 3iiriicf=

geroorfen werben, luäfjrenb bie legieren mefjr jerftreut werben. £e3f)alb erfreuten bie

Statten, innerljalb roeldjer nidjts ift, wai ein energifd>e§ gurüdroerfen betoirtt, blau,

bie Sßoltcn aber, bie erft bie roten Strahlen jurüctioerfen , in ber letjtern jyarbe.

Seguelin giebt eine im inefentlidien bamit übcreinftimmenbe ©rtläruug.

©oet^e§ äßerfe 36. 2. 5



3umtc (Eyorije.

3>on SoIIonb bis auf unfere 3^^-

Brfirümajtß.

TNie ©efdjidjte biefer willigen Gntbecfung ift im allgemeinen 5

-^oefannt genug, inbem fie teils in befonbem Schriften, teibs

in 2eljr= unb (S5efd;idf;to6ürf;ern öfters roieberrjolt roorben. Uns ge=

giemt batjer nur bas §auptfädjlicr)e ju lagen; uoräüglid) aber, ju

geigen, rrne biefe bebeutenbe Slufflärung einer ungeafjnbeten 9?atur=

eigenfdjaft auf bas ^3raftifdr)e einen grofjen, auf bas 3lr)eoretifcr)e 10

gar feinen Ginfluf? geroinnen fönnen.

23on uralten Reiten §er max befannt unb aufser $rage, bajj

Sredjung auf mannigfaltige 2£eife oljne $arbenerfd)einung ftatt=

finben forme. 93can fab, bab,er biefe, roeldje ftcf» bod) manchmal

baju gefeilte, lange $e\t als gufättig an. 9?acr)bem aber Sforoton 15

ib,re Urfadje in ber 23redjung felbft gefudjt unb bie 33eftänbigfeit

bes $f)cmomens bargetljan; fo mürben beibe für unjertrennlidj

gehalten.

©emungead)tet fonnte man fidj nidjt leugnen, baJ3 ja unfei

Shtge felbft burd) S3red}ung fielet, bafj alfo, ba mir mit nad'tem 20

2(uge nirgenbs ^arbenfäume ober fonft eine apparente Färbung

4 ff. (Äioetlje fat) in bem Umftanbe, baf; es möglief) ift burd) eine entfpredjenbe ;-;u=

famtnenftethmg bredjenber ©ubftonjen eine tUblenfung be>3 2id)tcs ohne garbenerfdicinung
51t beroirfen, eine 33ibertegung ber Siemtonfdien Sefjre. 92eroton fd)tofj au3 feinem ©runb=
prinjip, bajj feie färben burd) 33red)ung entfielen, auf bie Unmöglia)feit ber flonftrultton

0011 optifd)en Snftrumenten, bie n>of)t eine S3red)ung, ober feine jyarbenfäume erjeugen.

2U3 bann foldie ^nftrumentc roirflid) erfunben mürben, erflärten bie§ bie 2lnf)änger

Sieiotons etnfad) barau§, bafs bie burd) bie erfte Subftam benrirfte garbenerfdjeinung burd)

bie aroeite roieber aufgehoben roerbe. Soetfye legt ber ©ntbetfung einen foldjen SBert bei,

bafj er mit if)r eine ganj neue ©pod)e ber Cplif beginnen läfjt. Sgl. aud) Sinnt, ju
g. 68, 30—69, 27.
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bcr 3Crt erblichen, Sredjung unb ^arbenerfdjeinung bei biefer &e-

legenljeit ooneinanber unabhängig gebadet werben fönnen.

Sitgjetti üatte bae fdjon jur ©pradje gebraut; weil aber

feine 3eit in manchem nod) jurüd war, weil er hcn näd)ften 25>eg

5 üerfeljlte unb in feiner Sage oerfeljlen mujjte; fo inurbe aud) biefeS

33erl)ältniffe3 nidjt weiter gebadjt. ^nbeffen war e§ anatomifd)

unb plmfiologifdj befannt, baf> unfer 2luge am uerfdjiebenen

Mitteln bcftelje. £ie Folgerung, bafc burd) uerfdjiebene SJlittel

eine ^ompenfation möglief) fei, lag nar)e, aber niemanb fanb fie.

10 2)em fei wie il)tn wolle, fo [teilte -Jtewton felbft ben fo oft

befprodjenen i^erfud), ben adjten feine§ jweiten ITeils, mit vor-

fdjiebenen Mitteln an, unb wollte gefunben fjaben, bafj, wenn

in bicfent %all ber ausgeljenbe Straf)! nur bafjin gebradjt würbe,

bajjj er parallel mit bem eingeljenben fid) gerietet befänbe, bie

15 ^arbenerfdjeinung, alebann aufgehoben fei.

^uerft fann ee auffallen, bafj Newton, inbem iljm, bei

parallelen fogenannten Straften, S3red)img übrig geblieben unb

bie ^arbenerfdjeinung aufgehoben worben, nidjt weiter gegangen,

fonbern bafj ee iljm vielmehr beliebt, munberliefie Theoreme auf=

20 aufteilen, bie auö biefer Grfaljrung tjerfliefjen follten.

Gin ^erteibiger 9icmtone hat in ber $olge bie artige SSer=

mutung geärgert, bafj in bem SBaffer, beffen fid) Newton bebient,

Sleigucf'er aufgelöft gewefen, ben er aud) in anbern fällen an=

gewenbet. 5)aburd) wirb allerbing§ ba§ Sßf/änomen möglid), ju=

25 gleid) aber bie 33etrad)tung auffallenb, baf3 bem vorjüglicbften

•UJienfcfien etwaö ganj beutlidi vox X'lugcn fommen fann, orrne oon

il)in bemerft unb aufgefaßt §u werben, ©enug, Newton uer=

l)arrte bei feiner t()eoretifd)en Überzeugung, fowie bei ber praftifdjen

33el)auptung: bie bioptrifdjen ^ernröljre feien nid)t gu oerbeffern.

3ü @e tarn bafjer ein ©tillftanb in bie Sadjc, ber nur erft burd) einen

anbern aufjerorbentltdjen sD(enfd)en wieber tonnte aufgehoben werben.

C'uler, einer oon benjenigen Scannern, bie beftimmt finb,

wieber oon uorn anjufangen, wenn fie aud) in eine nod) fo reidje

(irnte irjrer Vorgänger geraten, liefj bie 33etrad)tung be§ menfd)=

35 lid)en 21uge§, ba§ für fid) feine apparenten färben erblidt, ob

3—9. Über 9tijettit)gl.33b. 36,1 ©. 327 ff. u. 2tnm.— 21—31. spriefileg teilt in feiner

„®efd)iä)te bcr DptiE" (S. 353) mit, ba§ SSM d) eil biefer SSerteibiger Dterotonc geroefen fei. —
32 6i§ ©. 68, 6. Guter fprad) in ben Senffcfjriftcn bcr ^Berliner Slfabemie bie SSermutung

au§, e§ lönne bie SSeridjiebenljeit ber 'Subftan^en unfereS 2Uige§ bie golge fjaben, bajj bie

burd) bie eine Subftan-, beroirfte garbenerfdjeinung burd) bie anbere it>ieber aufgehoben werbe.
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e§ gleid; bie ©egenftänbe burd; bebeutenbe 33red;ung ftel;t unb

gewahr roirb, nidjt aus bem ©inne unb fam barauf, 9J?enisfen,

mit nerfd;tebenen #eud;tigf'eiten angefüllt, §u nerbinben, unb ge=

langte burd; Sßerfudje unb 33ered;nung bal;m, baf? er ftd) §u be-

haupten getraute: bie garbenerfdjeinung laffe ftd; in foldjen Ratten 5

aufgeben unb e§ bleibe nod; 23red)ung übrig.

©ie 5Rerütonifcr)e ©d;ule nernalpn biefeä, raie bittig, mit

Gntfefcen unb SCbfdjeu; im ©titten aber, nur miffen ntcrjt, ob auf

Slnlafj biefer (S"tt(erifd;en 33el)auptung, ober aus eigenem antriebe,

lief} (H)efter = 9Jcore()att in ßnglanb fyeimlidj unb ge(;eimniöoott 10

ad;romatifd;e ^ernrofjre gufammenfe^en, fobafj 1754 fdjon ber=

gleichen oorfyanben, obgfeidj ntdjt öffentlid) befannt roaren.

Sottonb, ein berühmter optifd;er $ünftler, roiberfprad) gleid)=

fatt§ Gutem au§ 9Zetotonifd;en ©runbfaijen, unb fing jugleid; an

praltifd; gegen um §u operieren; allein gu feinem eignen ßr= 15

(tarnten entbedt er ba§ ©egenteit r<on bem roa§ er behauptet;

bie ßigenfd;aften be§ $ünt= unb (Sroronglafes
-

roerben gefunben,

unb i)ie 2(d;romafie ftefjt unroiberfpredjlidj ba.

Sei attebem roiberftrebt bie 3d)iile nod; eine 3eti ^n9i
"bodj ein trefflicher Sftann, $Iingenftierna, mad;t fidj um bie tt)eo= 20

retifdje 2lusfüb,rung nerbient.

9tiemanben fonnte nunmehr verborgen bleiben, bajj ber

Setjre eine töblid;e 2Sunbe beigebracht fei. 2Sie fie aber eigentlid;

nur in SBorten lebte, fo mar fie audj burd) ein SBort ju l;eilen.

Wian fyatte bie Urfadje ber grarbenerfdjeinung in ber 33redmng 25

felbft gefud;t; fie mar e§, roeldje biefe Urteile au§ bem £id)t ent=

nudelte, benen man ju biefem 33el)uf eine oerfdjiebene 33red)barl:eit

gufdjrieb. 3^un mar aber bei gleid;er 33red)ung biefe 53red)barfeit

fefjr nerid)ieben, unb nun faftte man ein 2öort auf, ben 2tu3brud

3erft reuung, unb fetjte rjinter biefe Sredjung unb '-Brecbbarfeit 30

nod) eine von il;r unabhängige 3erfireuun8 un^ 3er fireuDarfeit,

meld;e im öinterfyalt auf (Gelegenheit roarten mufjte, ftd; ju

2. DJieniSfen finb fonfanfonoere Sinfen. — 19—21. fllingenftjerno (1698— 1705)
war ^Jrofeffor in Upfata. gr fjat, burd) feine auf Sulerä 21nregung »ollfübrten ttjeorerifdten

ttnterfudjungen, JJerotons ©inroanb gegen bie Mdjromafie überjeugenb äurüdgeroiefen. —
30 bi§ 2. 69, 27. 3)en Seljren bet ^ßftnfif jufotge b,ot man jroijdjen '-öredjung uno garben*
jerftreuung }u unterfd)eiben. £)a§ SRaj, in bem eine Subftanj bie färben icrftreut, ift

nid)t proportional bem 2Kafj, in bem fie bie 5trai)(cn »on iijrer Diiajtung ablenft. Üleiuton

na^m an, bafs eine ©ubftan^, bie in ftärferem s
J)lafee bridjt, aua) bie Jarben bemgemäfj

ftärfer auseinanbertreibt. Unter ßerftreuung »erfteljt man ^eute baS aßafs, in bem bie

garben nadj ber SSredjung auSeinanbergetrieben roerben, b. i. bie grbfjere ober geringere

SBreite be§ ©pettrumä. Sie «pEjrjflf ber Segenroart fteüt fiaj nun, im ©egenfafc ju Steroton,
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manifeftieren; unb ein fofd;e§ ^litfroerf rourbe in ber rotffen-

frfjaftlic^en 2Mt, fooiel mir begannt geroorben, olme üffiiberfprudj

aufgenommen.

©a§ Sßort 3erftreuung fommt fdjon in ben älteften Seiten,

5 roenn vom Sidjt bie -Kebe ift, cor. 9ftan fann e3 al§ einen

STriuiafauSbrucf anfefjen, menn man baSjenige, roa§ mau al§ ®raft

betrachten foUte, materiell nimmt, unb ba§ roa§ eine gefyinberte,

gemäßigte $raft ift, al§ eine gerftücfelte, germalmte, gerfptitterte

anfielt

10 Sßenn ein MenbenbeS ©onnenttdjt gegen eine roeifje 2öanb

fällt; fo roirft eö oon bort nadj allen entgegengehen GSSnben unb

@den gurüd, mit meljr ober meniger gefdjroädjter $raft $ül)rt

man aber mit einer geroaltfamen $euerfprt|e eine SSaffermaffe

gegen biefe SBanb; fo roirft biefe üDtaffe gleidjfatlö gurücf, aber ger=

15 ftiebenb unb in SJitttionen Steile fid) gerftreuenb. 3lu3 einer foldjen

33orfteIlung§art ift ber Slusbrud gerftreuung be§ £td)tö entftanben.

$e metjr man ba§ Sidjt ber 9ttaterie als Körper anfat),

für befto paffenber Ijielt man biefe föleidjiüsrebe. Wrimalbi roirb

gar nid)t fertig baö Sidjt gu gerftreuen, 31t gerbredjen unb gu

20 gerreif$en. 33ei Sftggetti finbet aud) bie SDiSperfion ber ©trafen,

mit bencn er operiert, jebodj roiber itjren SBitten unb gu iljrem

tjüdjften Sßerbruffe, ftatt. 9teroton, Bei bcm bie ©trafen- ja aud)

auöcinanber gebrochen merben, brauste biefen unb äljnlidje 2tu§=

brüd'e, aber nur biSturfto, als erläuternb, oerftnnlidjenb; unb auf

25 biefe 2Beife roirb jene§ 9Bort herangetragen, 6i§ eö enblid; in

bem neu eintretenben unerroarteten Notfälle aufgefdjnappt unb

gum $unftroorte geftempelt roirb.

Wxx finb nidjt alte Sortimente biefeS roidjtigen @reigniffe§

gufyanben gefommen, batjer idj nidjt fagcn fann, roer fid) guerft

30 fo auggebrüdt. ©enug, biefeS ^unftroort roarb balb oljne 35e=

beuten gebraudjt, unb roirb e§ nodj, ofyne bafj irgenb jemanben

einfiele, roie burd) jene grofje Gntbed'ung ba§ 2llte oöttig uer=

änbert unb aufgehoben rcorben. Man l)at mit biefem Ißflafter

cor, baf; biejeS SJiaf; be>3 2lu5einanbertreten3 ber gfarßen burdjau§ nidjt abhängig fei r»on

bem SJlafje ber Sredjung. 3 iue i ©ubftanjen tonnen gleidjeS 2)laf; ber 33red;ung unb bod;

oerfdjieben breite garbcnfädjer Ejaben. darauf fotl e§ berufen, baf; ©ubftaiijen, bie gtcict)

breite Speftren tjaben, bod; in oerfdjicbener Stiftung bie Strahlen bredjen, fo bafc bie

färben ber einen Subftanj in bie ber jroeiten (weldje ganj oerfdjiebene 9!id)tuugen fyaben)

hineinfallen unb mit biefen jufammen ein meifse'j i'idjtbiinbel ergeben tonnen. Us ift bann
trofj ber Sldjromafie nod) immer eine Slölenfung beS 8idjte§ porEjanben, u>ä(jrenb bei x>o\i-

ftänbiger Proportionalität non üredjung unb Qerftrcuung mit ber (enteren notmcnbig aud)

bie erfte aufgehoben werben müfste.
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ben Sdjaben gugebed't; unb raer in ber $ürge einen eminenten

%a\l fetjen raill, raie man mit ber größten ©emütsrufje unb 53e=

Ijaglid;feit einen neuen Sappen auf ein altes $leib flidt, ber lefe

in ben 2(nfangsgrünben ber sJJaturtel)re r>on ^o^ann Tobias

5D]aner bie furge ©arftettung t>on ber 3Tr)eorie ber färben, be= 5

fonberS vergleiche man ben 630. unb 635. Paragraphen. 3Bäxe

bie§ ein alter Slutor; fo mürben bie $ritifer firf) mit ber größten

(Sorgfalt nadj anbern Gobicibus umfeljen, um foldie Stellen, bie

gar feinen Sinn Ijaben, mit 23ebad)t unb Sßorftcr)t gu emenieren.

SDie 2et)re mag fidj inbejjen ftellen roie fie raitt, bciZ Seben io

geljt feinen ©ang fort. 2(d)romatiid)e g-ernröfire roerben uer=

fertigt, einzelne Männer unb gange Nationen auf bie @igen=

fdjaften ber uerfdjiebenen ©lasarten aufmerlfam. (Stairautt in

^yranireidj bebient fid) ber fogenannten Pierres de Stras ftatt

be§ $lintglafes, unb bie ©ntbed'ung lag gang nalje, bafj ber 15

33leif'alf bem ©lafe jene ©tgenfdjaft, bie 5ar^en1^ume ^3-

proportioniertid) gegen bie 33red)ung gu oerbreitern, mitteilen

fönne. 3ed)er in Petersburg madjte fidj um bie <2adje oerbient.

2Bas 23osforaitfd) unb Steiner geiljan, um biefe 2(ngelegenl)eit

tfyeoretifd; unb praftifd) 511 förbern, bleibt unuergeffen. 20

Se Saube erljielt in ^-ranfreid; 1773 ben ^reis für eine

©lasart, bie bem gfltnt nalje tarn. Süfougerais r)at gu unferer

3eit, in feiner ID^anufaftur gu 9J2ont=Genis, ein ©las uerfertigt,

raouon ein Prisma gu geFm ©raben mit einem Prisma non

Gromnglas gu adjtjeljn ©raben gufammengeftellt, bie ^yarben= 25

eridjeinung aufgebt.

33on biefer ©faoart liegt nodj eine grojje 9Jiaffe üorrätig,

unb es ift gu raünfdjen, bafj ein STeit berfelben non ben fran=

göfifdjen Cpttf'ern gu ^riSmen uon allen Sßinfeln genügt, unb

gum 33eften ber SSiffenfcfjaft in einen allgemeinen öanbelsartifel 30

nerraanbelt raerbe.

£)aö 2Öeitere unb rftäfjere roas biefe raidjtige @pod;e betrifft,

ift in ^rieftlens ©efdjidjte ber Dptif nadjgufd;fagen; roobei bie

&lügelfd)en 3ufä|e oon großer Sebeutung finb. Übrigens ift

Sßriefileo, f» t c r raie burdjaus, mit SBorjtdjt gu lefen. C'r fann bie 35

4—5. aSgt. S. 58ff. — 13. 3Uer.is (Haube (Hairautt (1713—1765), SKitgtieb ber

i: arifcr 2tfabcmie. §auptroerf : Sur les expücations, Cartesienne et Xewtonienne, de la

r£flection de la luuiere. — 19. 3iuggier5 ©tufeppe SoScooicb (1711— 17b7), gejuit unb
SJkojeffor in SHotn. J\ob. Subro. Steiner (1711— 1779) Ufirmo^er in 3üricb. — 33. Über
fjärieftlegs Dptifngl. 2.71, in ff. JUüge(3Ü6crfe§ungiftim Sabre 1775 inSeipjig erfefitenen.
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1

(Srfabrung, er fann bie großen, gegen SReroton baraug ent=

fpringenben SRefuItate nidjt leugnen, giebt aber gan^ geroiffenlog

gu- üerfteben: (Mer fei burd) einen SBinf -Kerotong angeregt

roorben; al§ wenn jemanb auf etroag binroinfen tonnte, roag er

5 aufg bartnädigfte leugnet, ja roag nod) fd)limmer i[t, oon beffen

3ERögIidr)feit er gar feine ©pur bat! IMer, in biefem $atte forote

in anbern gerabfinnige SHügel läfjt e§ iran audj nidjt burdjgeben,

fonbern macfit in einer D^ote aufmerffam auf biefe Unreblidjfeit.

io The history and present state of discoveries relating

to vision, light and colouvs, London 1772 in Quart.

Dbne biefem SBerf fein Serbienft oerfümmern, ober ilnn

benjenigen 9?u1$en ableugnen §u motten, ben mir felbft baraug

gebogen fjaben, finb roir bod) genötigt augjufpredjen, bafj baburd)

15 befonberg bie anrüdnge 'Jcerotomfdje Sebre roieberfyergeftettt roorben.

©er Verfaffer braud)t bte eingeführten trafen roieber rubjg fort.

2Itteg roag im SHtertum unb in ber mittlem 3 e^ gefd)ef)en, mirb

für nid)t§ geadjtet. ^terotong Serfud)e unb £t)eoricen roerben mit

großem 23ombaft ausgeframt. ®ie ad)romatifd)e ©ntbedung mirb

20 fo oorgetragen, al§ fei jene Sebre baburd) nur ein raenig mobi=

fixiert roorben. 2(tteg fommt mieber mg ©leidje, unb ber tf)eo=

retifdje Scfilenbrian fdjleift fid) mieber fo i)\n.

£a man biefeg Söerf, genau betrachtet, gleidjfattg mebr alg

Diaterialien beim al§ roirflidje ©efcfyicfitgerjäbjung angufeljen fyat;

25 fo oerroeifen mir übrigeng unfere Sefer gern barauf, roeit mir

auf mandjeg mag bort ausfürjrltcr) befjanbelt roorben, nur im

Vorbeigehen fyingebeutet ^a^n.

^aül0 3fnjt.

2öir errotifynen bjer biefeg 9flanneg, ob er gleid) erft fpäter,

30 1778, eine 2obfd)rift auf 9ieroton I)erau§gegeben, um nur mit

9—27. Sofepf) Sßtieftleij, geb. 13. 3JJärs 1733 su gielbfjeab bei 2eeb3, gcft.

fi. Februar 1804 ;u J!ortE)umberlanb. Gr n>ar <prebiger unb Setjrer. Gpocf)emacE)cnb in

ber ©ejd)id)te ber SGBiJienfdjaften ifl er burcb bie Gntbetfung bes ©auerftoff§. — 15. ans
rüdjige. 3n ben SHuögaben irrtümlidi : anbrüchige.— 28. ^aolo grifi (1728— 1781)

war ^rofefjor ber 5p[)üoiopf)ie unb ÜNatfjematif an »cricöiebenen Uninerfitäten 3tali;n3.
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roenigem §u bemerfen, bafj immer nod) bie ältere Serjre, roie fie

Newton vorgetragen, £>e3agulier§ fie oerteibigt, roie fie in bie

Sdjulen aufgenommen morben, tr)re unbebingten Sobrebner finbet,

felbft in ber neuern @pod)e, bie ib,ren Untergang entfdjieben rjätte

rjerbeifüfjren muffen, roenn bie SJtenfdjen, unter bem Srucf einer 5

befdjränften ©eroorjntjeit fjintebenb, ju einem neuen 2lper<;-ü 2(ugen

unb ©eift entfdjieben frob, t)inaufb,eben tonnten.

Jöirb übrigens ein 5Jlufter nerlangt, roie ein edjter 9Zero=

tonianer gebadjt unb gefprodjen, unb fid) bie Sadje oorgeftettt;

fo f'ann biefe übrigens fer)r gut gefdjriebene unb mit t)eiterm 10

©ntb,ufiaemu§ vorgetragene Sobfdjrift jur §anb genommen unb

betjergigt roerben.

CMcorix Wittum Hlügßl.

SDie Sefyre von ber Stdjromafie roar roie ein fruchtbarer unb

ungerftörlid;er Same über ba§ $elb ber Söiffenfdjaften auSgeftreut. 15

So mand;e§ bauon aud) unter bie ©djutbornen fiel, um bafelbft

ju erftirfen, fo mand)e§ baoon auä) von ben immer gefdjäftigen

tf)eoretifd)=fritifd)en Sßögetn aufgepicft unb oerfdjlucft rourbe, fo

mandjeg banon ba§ Sdjid'fal blatte, auf bem platten 3Bege ber

©emeinfyeit jertreten §u roerben: fo tonnte e§ bod) nidjt feljlen, 20

baf$ in guten unb tragbaren 33oben ein S'eil treulid) aufgenommen

roarb, unb roo nidjt gleid; $rudjt trug, bod) roenigftenö im

Stiften feimte.

©0 Ijaben mir oft genug unfern reblidjen Sanbsmann Flügel

berounbert unb gelobt, roenn roir fein 33erfab,ren bei Überfetmng 25

unb ©upplierung ber ^rieftlenfdjen Dptif' mit Dtofye beobad)teten.

Überaft oernimmt man leife Sßarnungen, oieffeidjt 31t leife, al§

baft fie rjätten fönnen gehört roerben. Flügel roieberfyolt be=

fdjeiben unb oft, bafj alte tfjeoretifdje ßnunciationen nur ©leidmis^

reben feien. @r beutet an, bajj roir nur ben 9Biberfd)ein unb 30

nidjt ba§ SSefen ber Singe fefjen. @r bemerft, bafj bie üRero=

tontfdje £b,eorie burd) bie adjromatifdje Grfinbung roofjl gar auf*

gehoben fein tonnte.

8—12. SDie Sobrebe ift er jcfyienert unter bem Sitel : Elogio Storico del cav. I. Newton.
Milano 177». — 13. ©eorg ©im on Ä lüget ift geboren 1739 ju öamburg, geftorben

i. SUiguft 1812. ®r roar juerft ^rojefjor ber 3Katl)ematif in $eltnftebt, feit 1788 ber

Sßf)Vfif in §alie. — 14—15. 33g[. 2tnm. ju S. 66, 1
ff.
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3Benn e§ un§ nidjt giemt, von feinem £)auptt)erbienfte, ba§

aujjer imferm öeftcfjtofreife liegt, 51t fprcdjen; fo geben mir um
fo lieber ibm ba§ 36ugnt§ eines uietieidjt nod) feltenern 95er=

btenftes, bafj ein DJiann raie er, oon fo oiel matfjemattfdjer ©e=

5 roanbtfjeit, bem SBiffenfdiaft unb ©rfarjrung in foId)er breite ju

©ebote ftanben, bafs biefer eine uorurteilsfreie oerftänbige Über=

fidjt bergeftalt malten liefj, bafs feine nnffenfdjaftlidjen 33et)cmbhmgen,

fidjer olme bogmatifd), raarnenb ofjne ffeptifdj 311 fein, uns mit

bem Sergangenen befannt madjen, bas ©egenmärttge mo()l ein-

10 prägen, olme ben SBItcf für bie gufunft 31t uerfdjliefjen.

llbsxcumg..

£üe 9ierotonifd)e ©djule modjte fidj inbeffen gebärben mie

fie wollte. Gö mar nun fo oft non uielen bebeutcnbcn Männern,
in fo otelen Sdiriften, meldje gletdjfam jeben Sag uürffam maren:

15 benn bie <2ad)e mürbe lebhaft betrieben: es mar auogefprodien

morben, bafj 9temton fidj in einem .nauptpunfte geirrt fyabe, unb

mefyr als alle 3Borte fpradjen bies bie bioptrifd)en $ernröl)re auf

©ternroarten unb 9)iaftbäumen, in ben $änben ber ^orfdjer unb

ber ^riuatleute, immer lauter unb unraiberfpred)lid)er aus.

20 2)er 9Jtenfd), mir fjaben fdmn früher barauf appüpiert, untere

mirft fid; ebenfo gern ber Autorität, als er fidj berfelben entsteht;

eS fommt blofs auf bie Gpodjen an, bie ifnt gu bem einen ober

bem anbern oeranlaffen. £jn ber gegenmärtigen ©podje ber $arben=

teljre erhielten nunmehr jüngere, geiftreid)ere, ernft unb treu ge=

25 finnte 9Jienfd)en eine geraiffe .öalbfreifyeit, bie, raeil fie feinen Sßunft

ber Bereinigung nor fidr) fal), einen jeben auf fidj felbft gurüd=

totes, eines jeben eigne Sfnfidjten, Sieblingsmetnungen, ©ritten

fjeroorrief, unb fo jroar niandjem ©uten fürberlidj mar, bagegen

aber and) eine 3(rt non 2(nard)ie roeisfagte unb oorbereitete,

30 raeld)e in unfern £agen nöftig erfdjienen i[t.

2öaS einzelne getbjan, bie Diatur ber $arbe auf biefe ober

jene 2öeife meljr ju ergrünben unb 311 erflaren, olme auf bie

fterotonifdje Seljre befonberS 9iüdftd)t gu nehmen, ift jetjt bie

4—5. filüget gab ein matEjematifdjeo 2Sövterbitcb, Ocrou5 (Seit 1—3, 1803—8, bie

gortfe^ung lieferten 3Rottt»eibe unb GSntner 1823—36). 33on ü;m ift 1778 aui) eine 2(na=

Irjtifdje SDioytrif erfdjienen.
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Hauptaufgabe unfer§ fernem Vortrags. 2ßir nehmen mit, roa§

mir fonft nodj auf unferm 2Sege finben, laffen aber bajmifdjen

mandjeä einzelne liegen, roeldjes nidjt frommt unb förbert.

£. x ©. w>m*i*.

Sie Grjeugung ber färben, eine .fmpotfyefe. ©öttingen 1767. 5

3)tefer einzelne Sogen nerbiente roofyl, roenn man eine %n-

garjl Heiner, auf bie ^arbenlerjre bejüglidjer, ftd) oerlierenber

Sdjriften fammeln unb ber SSergeffenfjeit entjie^en motfte, mit

abgebrudt 51t werben.

£e§ 33erfaffer§ Vortrag ift gnmr nidjt luminoS, unb roeil 10

er ftd) gleidt) in $ontror>er§ oermidelt, feineSroegs erfreulid); bod)

ift feine Überzeugung guter 2(rt. @rfi brüdt er fie im allgemeinen

folgenbermafjen cu§: ,/Die 9>erfct)tebenr)eit ber färben ift nur

eine 3>erfcr)iebenr)eit ber 23emegung in ben neroigen $afern ber

Dieftfyaut"; bann aber tritt er ber 'Safye näfjer unb fdjreibt bie 15

garbenrairfung aufs 2(uge einer mer)r ober minber erregten SBärme

auf ber 9?et$aut ju.

3Jltt einer üergnüglidjen 3u frifbenf)eit feijen mir basjenige

geabmbet unb corbereitet, raas fpdter oon Herfdjeln entbedt unb

gu unferer 3ett raeiter ausgeführt roorben. 2Sir motten ifjn felbft 20

rjören:

„S)a§ Sidjt ift ein ausgebefynteS geuer, bas man nur in

einen engen Siaum juiammenbrängen barf, um fid) non ber

^eftigfeit feiner Söirftmgen §u überführen. Sie 9?et}Ijaut be§

4 ff. Gbriftian gfriebrid) ©ottfjarb 2Beftfelb, geb. 1767, roar erft JUofteramtmann
ju aSuIftng^aufen (£»annooer), bann feit ll'.'b Slmtmann ?u SBcbnbe bei ©öttingen. @r
ftarb 1823. — 13—17. SSgl. B. 1öS, 9 bis 159, y u. Stirn, baju. — SBeftfelb ift ein Vertreter
bes SubjeftiDiomu5 in ber ^arbentbeorie. Sr Ijält bie garbe, genau roie bie mobernen
^jEjtjfifer, für fttbjeftio unb fudjt im gelbe bes DbjeftiDen nur bie farbtofe Urfadje ber
fyarbenempfmbung. Dbrool)! er fid) foroobl ben fubjeftioen roie ben objeftioen SSorgang
anbers benft roie bie Cptjrjfifer ber ©egenroart, fo muß man itjn bod; im roefentlidjen
ber gleichen Senfridjtung 3ured)nen. — 18—21. S)er epod)emad)ent>e 3Iftronom 2Si[tiam
§erfd)el (17o3— 1822) unterfud)te mit einem empfinblicben Sbsrmometer bas Speftrum
an r>erfd)iebenen Stellen. @r fanb babei, Dafj bie Temperatur ber gfarben gegen bas 3tot

ju fteigt. Sie geringfte SBarmeroirfung tiaben bie blauen unb violetten, bie ftärtfte bie

roten ftarbennüancen. OJe^t man aber gegen bas 9Jot fortfdjreitenb roeiter unb über biefes

binaus, fo nneet man, Daß bas 2b,ermometer bis ju einem geroiffen fünfte uodi weiter fteigt,

baf; alfo bas Speftrum feine größte SBarmeroirfung an einer Stelle äußert, bie feine garben*
empfinbung mebr Ijeroorruft. (Eugen £re£)er bat in neuefter 3eit über bieten ©egenftanb
feljr intereffante Unterfutfiungen angeftellt unb ift ju bem Sdjluffe gefommen, bafj bie

Sßärmeroirfungen auf befonbere Urfadjen ^urüdiufübren fmb, bie mit betten her £idtt= unb
3arbenerfd)einungen ntdjt jufammenfallen, roie bie ÜJtefjrjat)! ber ^}»r>rififer annimmt.
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2Iugeß tjat bie natürliche 9öärme bes Sörper§. S)te &id)tftral)len,

bie auf fie fallen, muffen tfjre natürliche Söärme oermeljren, unb

itjre $afem beftomeljr ausbelmen, je bicr)ter fie finb. 2>tefe 3Ser=

fd)iebenl)eit ber 2tu§ber)nung ber neroigen $afem mufj eine uer=

5 fdjiebene ©mpfinbung in ber (Seele tjeroorbringen, unb biefe uer=

fdjiebenen (Smpfinbungcn nennen mix färben. SDctt ben Gmpfinbungen,

wenn fie gu fjefttg finb, ift biöroeilen ein geroiffes ©efül)l ner=

bunben, bas roir Sdjmerj rjeifjen. Sßenn bie £ict)tftraF;ten foldje

(gmpfinbungen erregen, fo tjaben fie einen gu heftigen ©rab ber

10 2Iuöber)mmg Ijeroorgebradjt. ©ie Gmpfinbungen, bie mir färben

nennen, muffen von einem geringem ©rabe ber 2lu§berjnung r)er=

rühren, unb unter btefen ift bie Ijeftigfte Gmpftnbung gelbe $arbe,

meniger rjeftige bie rote, grüne, blaue ^arbe."

„Gin einzelner £id)tftral)l beljnt bie ©teile ber üfteijrjaut auf

i5 bie er fällt, fo aus, baf? baburcf) bie Gmpfinbung in ber Seele

entftel)t, bie roir gelbe $arbe nennen. Wlan jerlegc biefen Sicr)t=

ftrarjl burdj bas Sßrisma in fteben Steile, roooon einer immer

bidjter ift als ber anbere, fo roerben biefe fieben Steile, nadj 2Jer=

rjältnis tr)rer SDidjtigfeit, üerfdjiebcne 2lusbel)mingen erzeugen,

20 roooon roir jebe mit einem eigenen 9iamen belegen, fSdjroarje

Jvörper faugen bie meiften Sidjtftraljlen ein; folglid) bringen fie

aud; bie geringfte 2IuSbef)nung auf ber ^etjljaut Ijeroor; niolette

etroas meljr, unb bieS fteigt bis gu ben gelben unb roeifsen Körpern,

bie, roeil fie am bidjteften finb, bie meiften £id)tftra()len jurüdroerfen,

25 unb baburd) bie l)cftigfte 2(usberjnung auf ber ^etjfjaut erregen."

„9Jtan merle es roorjl, roas roir oorljin gefagt Ijaben, bafj

bie natürlidje Söärme ber 9ieijr)aut uermeljrt roerben mufj, roenn

roir färben fel)en, ober überhaupt, roenn roir feigen follen. <So

tonnen roir lange in einem warmen finftern 3immer fein, roorinnen

30 roir burd) bie ÜJBärme ntcrjt ferjen. ©er gange Körper empfinbet

in biefem $aUe, unb besroegen laffen fid) bie Gmpfinbungen an

einzelnen teilen nidjt unterfdjeiben. 2öir fer)en im SBtnter bei

einer heftigen $älte gefärbte unb ungefärbte Körper, roeil fie

2id)tftral)len in unfer 2Xuge roerfen, unb baburd) eine größere

35 SBärme ober größere 2Iusber)nung erregen."

„SDie SDtcrjtigfeit ber Sidjtftraljten, bie bie gelbe ober roeifse

$arbe in uns erzeugt, lann fetjr uerfdjieben fein, or)ne bafj fie

eine anbere $arbe Ijeroorbringt. SDaS 2id)t, bas in ber 9?äl)e

gelb brennt, brennt and) nodj in einer großen Entfernung fo.
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treibe fiefjt in ber HRäfje unb in ber $erne roetf? au§. ©cm§

anbers i>erl;ti(t eo fid; mit ben färben, bie von einer otet minbern

3)id)tigfeit ber 2id;tftraf)len entfte(;en: biefe roerben fdjon in einer

fleinen (Entfernung fd;roarv"

,%d) fe(;e nicr}t, roie ein 9tetutonianer oerantroorten fann, 5.

bafj Körper non fd;road;en $ar&en w oer Entfernung fdjroarj ju

fein fdjeinen. Söenn fie 3. S. nur bie Mauen 2id;tteild;en gurüc!=

werfen, roarum bleiben benn biefe auf ber entfernten 9iefcljaut

nidjt eben foroofjl blaue 2id;tteild;en al§ auf ber natjen? G§ ift

ja nidjt, roie mit bem ©efd;made eines Salgeä, baö man mit j$u to

oietem Sßaffer oerbünnt [;at. 2)ie blauen 2id;tteüd;en roerben

aud; in ber (Entfernung mit nidjtS oermifd;:, bas ifjre Söirfungen

oeränbern fönnte. Sie geljen groar burd) bie 2ltmoipI;üre, bie

oott frember Körper unb anberer ^arbeteüdjen ift, aber fie leiben

bod; baburd; feine SJeränberung." t^

„^ie fdjeinbaren färben (äffen fid; auö biefer |h;potf;efe

nod; (eidjter a(§ aus ben übrigen erflären. 3Senn bie -fte^fjaut,

inbem baö 2(uge lange in ba§ 2id;t fat;, ober einen anbern ge=

färbten Körper einige 3^ betrachtete , nad; 93erf)ä(tni§ ber

SMdjttgfeit ber empfangenen 2id;tftral;len erroärmt rourbe; fo 2a

tonnte fid; biefe SBärme nur nad; unb nad; verlieren. ©0 roirb

ein roarmee 2Retatf nidjt auf einmal faft. 2ftit ber g-ortbauer

ber 3Särme bauerte bie 2(u§bef;nung fort, unb folg(id) bie färben,

bie atfmäfjlid; 10 roie fid; bie ÜJBärtne nerlor, in anbere färben

übergingen." 2s

„5$ mag biefe -önpotbjefe jettf nidjt roeitläuftiger ausführen,

unb besroegen roitt idfj nur nod) bas Sßaljre berielben, mm bem

3Saf;rfd;einlid;en abgefonbert, (;crausfe§en. 2Ba(;r ift eS:
c

baj$

bie 2id;tftral;len, fo einfad; fie aud; fein mögen, 2Särme unb

2(usbef;nung auf ber 9ietjl;aut (;eruorbringen muffen/ bafj bie 30

Seele biefe 2fusbe£;nung empfinben mufj. iDenn man erfläre

aud; bie färben roie man roitt, fo muß man mir bod; allezeit

zugeben, bajj ba§, roas 3. 33. bie blaue $arbe erzeugt, nid;t

(;eftiger roirfen fann, alö bie SBörme eines* fo!d;en blauen 2id;t=

teilcf)en§ roirft." 35

£ätte Sßeftfelb ftatt bes 9JM;r unb 9J?inber, rooburd; bod;

immer nur eine Slbftufung ausgebrüdt roirb, non ber man nidjt

36 big ©. 77, 9. £er Unterföieb jnriidjen SBeftfelb unb ©oetfje liegt barin, baß

erftercr in bem 3JteE)r ober SMinber ber SBärme bie objeftiüe Urjadje ber fubjeftioen
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roeij?, um fte anfangen unb mo fte aufhören foll, feine Meinung

al§ ©egenfaß ausgefprodjen, nnb bie $arbcnroirfungen als er-

roärmenb unb erfältenb angenommen, fobafe" bie öon ber einen

Seite bie natürliche 23ärme ber Retina erfjöfjen, bie oon ber

5 anbern fte nerminbern; fo märe nadj il)m biefe 2lnfid)t nidjt oiel

meljr ju erweitern geroefen. Sie gehört in baS Kapitel oon ber

SSirfung farbiger ^Beleuchtung, mo mir teils baö nötige fdjon

angegeben Ijaben, teils merben mir baS allenfalls erforberlidje

tünftig fupplieren.

io Uuiijmf.

Nouvelles Recreations physiques et rnatkematiques, ä

Paris, 1769— 70. 4 33önbe in 8.

3ft<m fann nid)t oft genug mieberljolen, ba| eine £ljeorie

fid) nidjt beffer bemälnt, als menn fie bem ^raftifer fein Urteil

15 erleichtert unb feine Slnmenbungen förbert. 23ei ber üRerotomfdjen

ift gerabe baS ©egenteil: fie ftel)t jebem im äßege, ber mit

Aarben irgenb etmaS beginnen mill; unb bieS ift aud) ()ier ber

$all, bei einem 3Jlcmne, ber fid) unter anbern ptjofildjen @r=

garbenerfd)einung fucbt, roäljrenb ber leitete in ber garbe bie Urfadje für ba3 ÜRebr ober
ijftinbcr ber Grroärmung, bie auf bie 3?ei)fjaut ausgeübt roirb, ficht, ©oetbc fieht in bor

SBärmeroirfung eine Gigenfcbaft ber garbe ; SJeftfelb fdjreibt ber SBörme bie gäbigfett 511,

auf unferer JIcKbaut bie garbe ju erjeugen. SBeftfelb ftebt be-3balb ber mobernen 5pbnfif

roeit näher at>3 ©oetbe.

10 ff. Gbme ©illeS ©üijot, geb. 1706 ju s^ari5, geft. 1786 ebenba. Gr roar

uamentlid; als Geograph tbätig. — 13 bis S. 78, 2. Sie Dlerotonfdje garbenlcljre ift auf ben
einfeitigcn ^rin^ipien ber atomiftifdjen ^bnfif aufgebaut. Sie rourbc ftetS oon fiünftlern

ebenfo roie oon *Pbilofopben suriiefgenriefen, ober roenigftenS, als unfruchtbar, feiner 53e*

rütfficbtigung roert befunben. Sie Urfadje liegt bariu, bafj foroobl ber Äünftler roie ber

ISbilofopt) gejroungen finb , bie garbenerfdieinung in bie Totalität ber GrfdjeinungSroelt

einzureihen. 2er Äünftler gebraucht bie garben, um mit ihrer .fiitfe einen barmonifdjen
Jotaleinbrud beroorjurufen. Saju aber hat er nötig, baS aufsufud;en, roaS fie alle gemeinfam
enthalten. Gr mufj bie Ginfjeit ber garben fuchen. Unb hat er biefeS gethan, bann mufj
er bie Sebingungen ftubieren. unter benen biefe Ginbeit jur SBiannicfrialtigfeit ber garben
roirb. Saju bietet ihm bie 9(erotonfcbe garbenlebre nicht ben geringften älnbalt. Sie Iöft

ihm baS Sidjt in eine Summe oon garben auf, bie nun in ganj äujjerlidjer Trennung
neben einanber flehen. £at man, im Sinne 9ierotonS, bog £id)t einmal in garben jer*

fpaltet, bann ift ben (enteren nichts mehr gemeinfam. Sie fteben in oollf'.änbiger 2lb=

fonberung ba. Ser ftünftler fud)t aber baS 25erbinbenbe, baS ©emeinfame, baS in jeber

garbe lebt; er fuebt bie Söebingungen, unter benen eine garbe aus ber anbern entfteht;

er fudjt bie SBerbältntffe, in benen bie garben ju einanber fteben. Sie ÜJJenge ber garben
fucht er auf bie geringfte Qa\)l ber ©runbfarben jurüdäuführen. Gr geroinnt baburdi
einen SJJafjftab für bie 2Birfung ber garben. Gr )iebt ein, baf; eine garbe in ihrer

Sirfung einer anbern ähnlich fein mufj, roenn bei beiben eine gleidje ©runbfarbe in ber

3!ttfd)ung oorherrfcht. 2)Jit bem iKerotonfcheu DJebeneinanber ber g-arben, bas fein

(Semeinfame? fyat, roeif3 er brnseejert nichts anjufangen. ®er ^bilofopb ift in einem
ähnlichen galle roie ber fiünftler. 2luch er fud)t ba? ben Grfdjeinungen ©emeinfame. Gr
beftrebt fid; baher, bas bie garben oerbinbenbe Sprinsip ju finben unb bie 3Serfd;iebenheit

berfelben au§ ben Sebingungen ju erflären, bie jenes ©emeinfame mobileren.
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fdjeinungen unb Gräften aud) ber färben gu mandjerlei $unft=

[lüden unb ©Weiterungen bebienen null.

©r finbet balb, bafj er, um alle färben Ijeroorjübringen,

nur bret -Spauptfarben bebarf, bie er alfo aud) roorjl Ur= unb

©runbfarben nennen mag. ©r bringt btefe in Ijelleren, fid) nad) 5

unb nad) oerbuut'elnben 9leit)en auf burd)fd)cmenbeß, über Quabrat=

3ftar)men gefpanntes" Rapier, bebient fid) biefer erft einzeln, nad)=

rjer aber bergeftalt mit einanber uerbunben, baf? bie Rettern unb

bunflern (Streifen überö $reu§ gu fteljen fommen; unb fo ent=

fpringen rairflid) alle $arbenfd)attierungen, forool)! in 2tbfid)t auf 10

JRtfdjung al§ auf ©rrjellung unb Sserbunfelung, ju meinem (entern

3mede er jebod) nod) eine befonbere 23orrid)tung mad)t.

©id) biefer 9?al)men 511 bebienen, uerfertigt er ein JRaftdjen,

worein fie paffen, worum bie eine ©eite ganj offen unb nad) ber

©onne gerietet ift, bie anbere aber mit einer r)inreid)enben 15

Öffnung uerfeljen, baf$ man bie gefärbten ^yläcrjen überfdjauen

fönne.

S3et biefen Operationen, bie fo einfad) finb, unb eben med

fie fo einfad) finb, fteljt ir)tn bie 9iewtonifd)e Stjeorie im äöege,

worüber er ftd), §war mit uorl)ergefd)idten ^proteftationen, baft er 20

bem fdjarffinnigen unb furiofen ©pftem keineswegs §u wiberfpredjcn

wage, folgenbermaf^en äußert:

„SDie Söirt'ung, weldje r>on biefen gefärbten burdjfdjeinenben

papieren l)eroorgebrad)t wirb, fdjeint nid)t mit bem gegenwärtigen

©nftem oon ber Silbung ber färben übereingufttmmen. 3)enn 25

ba§ Rapier, Hierauf man 3. 23. bie blaue $arbe angebradjt r)at,

mirft bie blauen ©traljlen gurüd, wenn man es
-

burd) bie grojje

Öffnung bes" $aften§ betrachtet, inbeä bie anbere gefdjloffen ift.

©d)aut man aber burd) bie Heinere, inbeS bie größere gegen bie

©onne gewenbet ift, fo erblidt man burd; ba§ Rapier Ijinburd) 30

eben biefelben blauen ©trafen. ©iefe§ aber märe, bem ©nftem

nad), ein Söiberfprudj, weil ja baäfelbe Rapier biefelben ©tra!)Icn

jurttcrroirft unb burdjläfst. Tlan fann aud) nid)t fagen, ba§ 5ßa=

pier merfe nur einen Seil gurüd unb laffe ben anbern burd)=

gefjen: benn bei biefer 3>orausfetmng müf?te ba§ Rapier, inbem 35

e§ nur einen Seil ber blauen ©trat)len burd)lief;e, bie &raft

l)aben, alle übrigen 51t uerfdringen, ba man bod), wenn man ben

gelben Stammen l)inter ben blauen fteUt, nid)t3 fieljt als" grüne

©traljlen, meld)e t>ielmet)r ber blaue SRalnnen oerfdjlingen follte.
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$a, man bürfte gar feine $arbe feljen: benn bie einzigen Hauen

Strafen, roeldje burdj ben blauen Stammen burd^ugetjen imftanbe

finb, müßten ja burcf; ben groetten Stammen öerfdjlucft roerben,

ber nur bie gelben burdjlafjt. 3)iefefi>e Betrachtung fann man
5 bei allen übrigen färben madjen, raeldje burd) bie uerfdjtebenen

Stellungen biefer farbigen Stammen l)ernorgebrad)t werben."

Unb fo Ijat aud) biefer nerftänbige, im Keinen tluüige SRann,

nad) feiner SßJeife unb auf feinem äöege, bie 2(bfurbitüt be§

9ierotonifd)en <2t)fteme eingefefjen unb ausgefprodjen: abermals ein

10 ^ranjoö, ber gleichfalls bie umftdjtige $lugb,eit unb ©eroanbtfjeit

feiner Nation beurfttnbet.

ÜKauclrrr.

Traite des Couleurs et Vernis. ä Paris 177.1.

2)ie Jyarbcnförper Ijaben gegeneinanber nidjt gleiten (Mjalt,

15 unb ba§ ©elbe fei ausgiebiger al§ bas Blaue, iobaf}, menn man
iljre SSirlung mitetnonber tn§ ©leidjgcnndjt §u einem ®rün fefeen

roofte, man biet breite Blau gegen groei £eile ©elb nefjmen

muffe. 2o fei aud) bas fjo^e dlot ftärler als bas" Blaue, unb

man muffe fünf £eile Blau gegen mer Seile "Kot nehmen, menn

20 bas ©emifd) gerabe in bie 5Ötitte von beiben fallen folte.

Decouvertes sur le Feu, Felectricite et la lumiere, a

Paris 1779. 8vo.

Decouvertes sur la Lumiere, ä Londres et ä Paris

25 1780. 8vo.

Notions elementaires d"Optique, ä Paris 1784. 8vo.

Cime uns auf bie grofje Slnjaljl Berütdje einjulaffen, \vox-

auf -SRarat feine Überzeugungen grünbet, fann es fjier blof} unfere

Stbfidjt fein, ben ©ang, oin er genommen, anuibeuten.

21 ff. £ean $aul llJarat (1744— I7;.i3), ber befannte rabifale 9!cü0[ution>M;elb.

Soctljc bat bie Farbenlehre 2)iarat3 mit ber Sierotonfcljen unb mit feiner eigenen im
Sager »ou 3ftarienbom tiergticben. Sie SRefuItate biefeä 2Sergkief)3 finben fiel) in einem

Söriefe an Sacobi com 19. guti 1793. 3)iarat mar ber anficht, bafj bie objeftioe UrfacJje

ber £ia)ts unt> garbenempfinbungen ein BefonöereS Jarbenfluibum fei, roelcbes au§ oer*

fd)iebeneu Sseftanbteiten befielt, bie in ungleicher Starte »on ben Körpern angesogen
werben. Snburefi roirb ba§ 2id)t, njenn e§ in bie Siätje cen fiörpern gelangt, jerlegt.
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SDie erfte Schrift liefert umftänblidje Unterfud;ungen über

ba3, roas er feuriges g-luibum, fluide igne, nennt, ©r bringt

nämlid; brennenbe, glütjenbe, erljifete Körper in bas Sonnenlicht,

unb beobachtet ben (Statten tt)rer 2tusflüffe unb roas fonft bei

biefer Gelegenheit ftd;tbar roirb. 5

3)a er fid; nun ba§ üßorgeljenbe nod; beutlid;er macrjen roifl,

fo bebient er fid) in einer bunflen Kammer be§ Objeftius uon

einem Sonnenmifroffop, unb bemerft baburd; genauer bie Sd;atten

ber Körper, ber 3)ünfte, bie uerfdjiebenen Seroegungen unb 2t6=

ftujungen. 10

3>en Übergang §u bem, roas uns eigentlich, intereffiert,

werben roir tjier gleid; geroarjr, unb ba er aud; erfaltenbe, ja

falte Körper auf biefe 2öeife beobachtet; fo finbet er, bafj aud;

etroas eignes uro fie nörgelt. Gr bemerft «Statten unb i'id)t=

ftreifen, fettere unb bunflere Sinien, roeld;e bas Scrjattenbilb bes 15

Körpers begleiten

2Bar bie feurige ^lüfftgfeit bei jenen erften Sßerfudjen au§

bero Körper l;erau§bringenb fid)tbar geroorben; fo roirb ir)m nun=

mel)r eine Gigenfd;aft bes Sidjtes anfd;aulid;, roeldje barin be=

ftefjen foll, baf3 es" fid; non ben Körpern angießen läfjt, inbem 20

e§ an üjnen r>orbeiget;t. @r beobachtet bie $f;änomene genau

unb roill finben, bafj biefe Sln^ieljung, roorau§ jene uon ©riroalbi

früher fcfjon fogenannte Beugung entfielt, nad) ber r>erfcf)iebenen

9tatur ber Körper, r>erfd;ieben fei. @r beobachtet unb mijst bie

Stärfe biefer 2{njief;ungsfräfte, unb roie roeit fid; bie Sltmofpfjare 25

biefer 2lngier)ung erftreden mödjte.

Sei biefer (Gelegenheit bemerft er jene un§ aud; fd;on be=

fannten garbenfäume. ßr finbet nur groei färben, bie blaue

unb bie gelbe, an roeld;e beiben fid; bie brttte, bie rote, nur an=

fdjliejjenb fel;en läfjt. 30

2)as Sid;t ift nun einmal angezogen, e§ ift uon feinem

2öege abgelenft; bieS beutet ifvm gleid;faU§ auf bie ©igenfcfyaft

eines ^luibums. (Sr r>ert;arrt auf bem alten ^Begriff ber 2)efom=

2>ie ftärfer angejogenen Seile trennen fid) von ben anöern. SJeSfjatb entfielen garben,

roenn ba§ Sid)t an ben ©renken oon Äörpern vorbeigeht. 2Bo nid)t ©renjen finb, an benen

ba3 Siebt jerlegt ivirb, ba "rann and) ba§ SßriSma feine 3erlegung berbeifüfjren. $iefe§

tonn stvar eine fcfjon vorfjanbene garbenerfdjeinung beutlidjer mad)en , nid)t aber felbft

eine erzeugen. 2)tarat ftef)t alfo mit feiner Ztjeorie sroifd)en ©oettjc unb Sleiuton. (rr

bcntt fid) t>a$ £id)t sufammengefegt ivie ber lefctere, bäit aber roie ber erftere eine ©renje

für notroenbig, bamit bie garbe entftebe. Sie 2Biberfprüd)e biefer S^eorie finb in

81, 37—82, 7 von ©oetFje angegeben.
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pofttion bes Sidjteä in farbige Sidjtteile; aber biefe finb ifjin roeber

fünf, nod; fieben, nod) unjäl)lige, fonbern nur ;$mei, l)öd)ftenö biet.

3)a er nun bei biefen SSerfudjen, meldje mir bie paroptifdjen

nannten, aud) roie bei jenen, bie feurige ^-lüffigfeit betreffcnben,

5 bas Cbjeftingla§ eines ©onnen=3Jiifroffopg anraenbet; fo uerbinben

fid) ilmt bie bioptrifdjen Erfahrungen ber jroeiten klaffe, bie

^Refraftionsfätte, fogleid) mit ben paroptifdjen, bereit üBerrocmbtfdjaft

freilid) nid)t abjuleugnen ift, unb er miberfpridjt alfo von biefer

Seite ber 9?erotonifd)en Sefjre, inbent er ungefähr biejenigen 33er=

10 fudje aufführt, bie aud) rotr unb anbere norgelegt (jaben. (i'r

fprid)t entfdjiebeit aus., bafs bie ^arbenerfdjehtung nur an ben

9{änbern entfpringe, bafj fie nur in einem einfachen ©egenfa^

entftelje, bafj man ba§ 2id)t tun unb mieber brechen tonne fotnel

man molle, oljne ba}3 eine ^arbenerfdjetnung ftattfinbe. Unb
15 menn er aud) jugeftefjt, bajj ba§ Sidjt befomponiert roerbe, fo be=

Rauptet er fteif unb feft: es merbe nur auf bem paroptifdjen

3Sege burd) bie fogenannte ^Beugung befomponiert unb bie dk-

fraftion mirfe meiter nidjts babei, als bafs fie bie (Jrfdjeinung

eminent madie.

20 @r operiert nunmehr mit 23erfudjen unb Argumenten gegen

bie bioerfe Otcfrangibilität, um feiner bberfen Inflexibilität ba§

ern)ünfd)te 2lnfef)en 511 oerfdjaffen ;
fobann fügt er nod) einiges

über bie gefärbten ©djatten Ijingu, roeldjeä gleichfalls feine 2luf=

merffamfeit unb ©agacität nerrät, unb uerfpridjt, biefe unb r>er=

25 raanbte Materien meiter burdjguarbeiten.

2öer unferm Gntrourf bergarbenleljre unb bem (jiftorifdjen ijyaben

unferer 33emüf)ung gefolgt ift, roirb fefbft überfeljen, in roeldjem

3Serf)ältni§ gegen btefen ^orferjer mir uns befinben. ^aroptifdje

färben finb, nad) unferer eigenen Überzeugung, ganj nalje mit

30 ben bei ber Siefraitum erfdjeinenben oerioaubt (@. 415). £b man
jeboer), mie mir glaubten, biefe ^>t)änomene allein au§> bem Goppel--

fdjatten herleiten fönne, ober ob man ju gefjeimnisoolleren

SBirfungen bes £id)te3 unb ber Körper feine 3uf(ud)t nehmen

muffe, um biefe ^Ijänomene gu erflären, laffen mir gern unent=

35 fdjieben, ba für uns uub anbere in biefem %ad)e nod) mandjes

gu tljun übrig bleibt.

2öir bemerken nur nod), bajj mir bie paroptifdjen $ätte,

mit ben Siefraftionsfallen jmar uerioanbt, aber nidjt ibentifd)

galten. 9Jtarat hingegen, ber fie völlig ibentifizieren mitl, finbet

SoetEjeS SBerfe 36. 2. 6



82 ©efrijidjie ber ^Farbenlehre.

gmar bei ben objeftioen 33erjudjen, roenn bas «Sonnenbilb burdjs

^risma gel)t, giemlid) feine 9tedjnung; attem bei fubjeftben 23er=

fudjen, roo ftd) nidjt beulen läfjt, bafi bas Stcfjt an ber ©renje

eines, auf einer fladjen £afel aufgetragenen Silbes f)ergel)e, mufj

er fidj freilid) rounberlid) gebärben, um audj l)ier eine Beugung 5

gu ergingen. ©s ift merfmürbig genug, ba£ ben -Wemtonianern bei

iljrem 3}erfal)ren bie fubjeftinen SBerfudje gleichfalls im SBege finb.

9öie menig ©unft bie •äJiaratifdjen 33emül)ungen bei ben

9taturforfdiern, befonbers bei ber Stfabemie fanben, läfjt fidj beulen,

ba er bie tjergebradjie Seljre, ob er gleidj irjr letztes SRefnItat, bie 2>e= 10

fompofition bes 2td)ies, gugab, auf bem 2Bege, ben fie baljin

genommen, fo entidjieben angriff. 2)as ©utadjten ber $ommiffa=

rien ift als ein 9Jtufter angufeljen, mie grimaffierenb ein böfer

SBiße fiel) gebärbet, um etwas, bas ftd) nicrjt gong Dementen läfjt,

mcnigftens ju befeitigen. 15

2öas uns betrifft, fo galten mir bafür, bafj SDiarat mit tüel

Sdjarfftnn unb Beobachtungsgabe bie Seljre ber färben, meldte

bei ber Sftefraftton unb fogenannten Snfleftion entfielen, auf

einen fel)r garten $unft geführt Ijabe, ber nod) fernerer Unter=

fudjung rcert ift, unb oon beffen 2(ufflärung mir einen magren 20

guroacp ber Farbenlehre 31t Imffen rjabcn.

©d)lief$lid) bemerlen mir nod), bafj bie beiben letztem oben

benannten Sdjriften, meiere uns eigentlid) intereffteren, gemiffet*=

ma^en gleidjlatttenb finb, inbem bie graeite nur als eine 3tebaftion

unb ©pitome ber erften angefeljen roerben fann, meldje von Greift. 25

ßljrenfrieb 28etgel ins ©eutfdje überfettf, unb mit Slnmcrfungen be=

gleitet, Seipgtg 1783, l)erausgefommen ift.

b. % s.

Observations sur les ombres colorees, ä Paris 1782.

©iefer, übrigens fo niel mir miffen unbefannt gebliebene, 30

33erfaffer macrjt eine eigene unb artige ©rfdjeinuug in ber ©eid)id)te

26. 6I;r. ®. Sßetgel (1748—1831), ifrofeffor ber Sotanif unb libemic in ©rcif^roalb.

— 28 ff.
©oetfje bittet ^acobi am 18. Kooember 1793 ber Jürftin ©allein einen ihm früher

überfanbten Sluffafj über bie farbigen ©Ratten noeb einmal ju fd)idcn. SJaBei bemevft er,

baf; in ber ©dn'ift: „Observations sur les ombres colorees, ä Paris 1782" ben feurigen

iibiuidie ©runbfiifce au3gefprod)en finb. ©tefe Sbatfadie ift beofjalb Don befonberem

Sntereffe, roeil in genannter Sdjrift (»gl. ©. 85, üO ff.) bie farbigen (Ecbattcn au€ ob*
jeftiuen 93ebingungen hergeleitet luerbcn, lDätjrcnb fie ©oetfje fpäter in feiner Karbens

letre a(3 rein fubjeftioe flontraftcrfcbeinutigen barfteüt. 95gt. 33b. 35 pon 0oett)e-3

SSerfen @. 113, 19 2tnm.
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ber äöiffenfdjaft. Dljne mit bcr Diaturleljre überhaupt, ober audj

nur mit biefem Befonbern Kapitel beS Sidjts unb ber färben
befannt gu fein, fallen iljm bie farbigen Schatten auf, bie er benn,

ba er fie einmal bernerft (jat, überall geroaljr mirb. 3)tit ruhigem

5 unb gebulbigem 2Xnteil beobachtet er bie mancherlei 'Jyälle, in

melden fie erfdjeinen, unb orbnet guleitf in biefem Sudje groei

unb neunzig Erfahrungen, burd) meldje er ber üftatur biefer (i'r

fdjeinungen näljer gu t'ommen benft. 2llfein alle biefe Erfahrungen
unb fogenannten Experiences finb immer nur beobadjtete ^äUe,

10 burd) bereit
silnf)äufung bie ^Beantwortung ber grage immer meljr

in§ SSeite gefpielt roirb. 2)er SSerfaffer Ijat feinesmeg3 bie &abe
mehreren fällen ifjr (Semeinfames abzulernen, fie ins (5nge gu

bringen, unb in bequeme üBerfurfje gufammengufaffen. S)a biefes"

festere non uns geleiftet ift (CS. 62—80), fo läßt ftdj nunmeljr

i5 audj leidster überfein, maö ber SSerfaffer eigentlid) mit 2tugen ge=

fdjaut, unb mie er fidfj bie ©rfd^einungen ausgelegt bat.

Sei ber Seltenheit be§ 33udjc§ galten mir e§ für mo£)lgetl)an,

einen furgen Sluäjug bauon, nad) ben Sftubrifen ber Kapitel, 51t

geben

20 Einleitung. Miftorifdie "Jiadjridjt, mag ^eonarbo ba Sinei,

Puffern, 9Jii(lot unb 9Met über bie farbigen ©chatten rjinterlaffen.

ßrfter Seil. 3öa§ nötig fei um farbige Sdjatten l)err>or=

gubringen. Dlämlidj gmei Sinter, ober Sicr)t oon graei Seiten;

fobann eine entfdjiebene Proportion ber beiberfeitigen .'pelligfeit.

25 QrveiUx Seil. Son ben uerfdjiebenen Mitteln farbige

Statten rjeroorgubringen, unb non ber 23erfdjiebenf)eit if)rer Farben.

I. 93on farbigen Sdjatten, meldte burd) bas birefte Sidjt

ber Sonne Ijeroorgebradjt merben. .^ier merben fomoljl bie Sdjatten

bei Untergang ber Sonne, als bei gemäßigtem Sidjt ben Sag über,

30 beobachtet.

II. farbige Sdjatten, burd) ben SBieberfdjein be§ Sonnen=
lid)te§ b,erüorgebrad)t. £ier merben Spiegel, Litauern unb anbere

£id)t gurüdmerfenbc ©egenftänbe mit in bie ©rfaljrung gegogen.

III. garbige Statten, burd; bas* Stdjt ber 2ltmofpl)äre f>er=

35 oorgebraajt, unb erleudjtet burd) bie Sonne. @§ merben biefe

feltener gefel)en, raeil ba§ Sonnenlidjt fel)r fdjmad) merben muß,

um ben uon ber Sltmofpljäre b,eruorgebrad)ten Sdjatten nidjt uöllig

20 f. 33gl. <8b. 36, 1 ©. 257, 3 ff. 2lnm. S3b. 36, 2 S. 65, 12 Stirn. 33b. 36, 2 ©. 90, 18 Slnm.

G*
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aufgufjeben. Sie fommen bafjer gemölmlid) nur bann oor, menn

bie (Sonne fdjon gum STetf unter ben $origont gefunfen ift.

IV. farbige ©Ratten, burdj ba§ Sid)t ber 2(tmofpljäre allein

fjeroorgebradjt. ßs mufj, mo ntdjt oon groet Seiten, bod) roenigftenS

übers Sreug fallen. Siefe SBerfudje finb eigentlich nur in Zimmern 5

cmguftetten.

V. garbige Statten, tjertiorgebradjt burdj fünftlidje Siebter.

§ier bebient fid^ ber SSerfaffer graeier ober mehrerer bergen, bie

er fobann mit bem ^aminfeuer in SBerljältntS bringt.

VI. garbige Sdjatten, t)emorgebrad)t burd» ba§ atmofpf|cU 10

rtfdje Stift unb ein fünftltdjeö. 2)tefe§ finb bie betannteften 3Serfnct)e

mit ber &'erge unb bem Stagestidf;!, unter ben mannigfaltigften

empirifdjen 33ebingungen angefteUt.

VII. garbige Sdjatten, tjeroorgebradjt burd) ben 9Jionben=

fd;etn unb ein tihiftlidjes Sidc)t. 3)iefe§ ift otjne grage bie fdr>önfte is

unb eminentefte oon alten Grfatjrungen.

^Dritter Seil. Sßon ber Urfadje ber oerfdjiebenen Farben

ber Schatten. 9?adjbem er im SBorljergeljenben bas obige @rforber=

ni§ eine§ SoppellidjteS unb ein geroiffes 33erljältm§ ber beiber=

feitigen §elligfeit nunmefjr oöttig aufjer 3roeifeI gefegt gu fjaben 20

glaubt; fo fdjeint ilmt beim mettern gorfdjritt beionberS bebenflid),

roarum baffelbe ©egenlicfjt ntdjt immer bie Statten gletdj färbe.

I. SSom Sidjt unb ben garben. ßr £)ätt ftdr) cor allen

Singen an bie 9terotonifd>e Setjre, fann jeboer) feine farbigen

Statten nidr)t mit ber 9tefraftion uerbinben. @r mufs fie in ber 25

Sfteflerion fudjen, roeifj aber bod) ntdjt redjt rote er ftdj gebärben folt.

ßr fommt auf ©autt)ters Snftem, roeldjeS tlm meljr gu be=

günftigen fdjeint, med I)ier bie garben au§ Sidjt unb Schatten

gufammengeieljt roerben. ßr giebt aud) einen giemlid; umftänb=

lidjen 2lusgug; aber aud) biefe Seljre mit! tr)m fo raenig alä bie 30

•ifterotonifdje genügen, bie farbigen Schatten gu erflären

II. 23on nerfd)iebenen 2Irten ber farbigen Sdjatten. ßr

bemertt, bafj biefe ßrfdjeinttngen fidj ntdjt gletdj finb, inbem man

ben einen eine geroiffe SBirf'lidjfeit, ben anbern nur eine gerotffe

Stppareng gufdjreiben tonne. Mein er !ann ftdj bodj, med tlnn 3ö

ba§ äöort be§ SRätfelS feljlt, attä ber Sad)e nid)t finben. ©ajj

bie roten Sdjatten non ber untergetjenben Sonne unb ben fie

begleitenben äöolfen Ijerfommen, ift auffattenb; aber roarum r>er=

raanbelt ftdj ber entgegengefefete Statten, bei biefer ©elcgenfjeit,
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cut§ bem Stauen ins ©rüne? 3)af3 biefe färben, n>enn bte

Statten auf einen trnrfitd) gefärbten ©runb geroorfen werben,

fid) nadj bemfelben mobtfijteren unb mtfdjen, geigt er umftänblid).

III. Heber bte garbe ber Süft. Enthält bte Eonfufen unb

5 bunfeln Meinungen ber Dcaturforfdjer über ein fo leidü ju er=

Härenbes ^fjänomen (@. 151).

IV. ^Bewertungen über bic .'oenrorbringung ber farbigen

(Statten. ®ie 53ebenflid)feiten unb ©djroierigfeiten, auf biefem

Söege bie farbigen ©djatten 511 erflären, oerme^ren fid) nur.

10 £er Sßerfaffer nähert fid) jcbod) bem 9xed)ten, inbem er folgert:

Sie färben biefer ©d)atten fei man forooljl bem Sid)te fdjulbig,

roelcbes" ben ©Ratten uerurfadjt, als bemjenigen ba§ iljn crleudjtet.

Ter üBerfaffer beobachtet fo genau unb roenbet bie ©adje

fo oft I)in unb raieber, baf; er immer fogleid) auf 9Biberfprüd)e

15 fiöfjt, fobalb er einmal etma§ feftgefet5t r)at. @r fiefjt rooljl, baf}

bas früher oon ib,m aufgeteilte Grforbernts einer geroiffen Pro-

portion ber Siebter gegen einanber nid)t I)inreid)t; er fud)t e§ nun

in geroiffen (i'igenidjaften ber leudjtenbcn ftörper, befonberö ber

flammen, unb berührt aud) ben Umftanb, bafj ocrfdjiebene Siebter

20 nid)t einerlei gleidje färben verbreiten.

V. ^Beobachtungen über bie Urfad)en ber oerfdjiebenen

©djattenfarben. ßr oermannigfaltigt bie Sßerfudje abermals, be=

fonbers um gu erlennen, auf roeld)em SSege eine ©djattenfarbe

in bie anbere übergebt, unb ob biefer Übergang nad) einer geroiffen

25 Crbnung geferjerje. [Dabei bebarrt er immer auf bem ^Begriff oon

ber uerfd)iebenen ^ntenfität bes £tdjte§, unb fudjt fid) bamit burdj*

gurjetfen, ob es gleid) nur fümmerlid) gelingt. Unb roeil er burd)=

au§ reblid) 511 2öege gel)t, begegnen ifjm immer neue äStberfprücrje,

bie er etngefterjt unb bann roieber mit bem, roas er fdjon feft=

30 gefegt, gu Bereinigen fud)t. Seine legten 9tefultatc finb folgenbe:

garbige ©chatten entfpringen:

1) burd) bas ftärfere ober fdjroädjere £id)t, bas bie ©djatten

empfangen.

2) burd) bie größere ober geringere fvlarfjeit be§ £id)t§,

3ö roeld)e§ bie ©Ratten fjeroorbringt.

3) burd) bie größere ober Heinere Entfernung ber Sidjter

von ben ©chatten.

4) oon ber großem ober geringem (Entfernung ber fd)atten=

roerfenben Körper uon bem ©runbe, ber fie empfängt.
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5) von ber großem ober gertrtgern Qncibens, forool)I ber

Schatten als bco ^'idites, ba§ fie erleuchtet, gegen ben ©runb,

ber fie aufnimmt.

6) yjlan fönnte noclj fagen r>on ber fyarbe beS ©runbe§,

melier bie Statten aufnimmt. 5

2luf biefe 2Scife befdjliefjt ber 33erfaffer feine 2lrbeit, bie idj

um fo beffer beurteilen fann, als id), oljne feine 93emül)ungen ^u

fenncn, früher auf bemfelbigen 2Sege geroefen; aus" roetcfjer $eit

id) nodj eine fleine in biefem Sinne getriebene 2lbl)anblung befit.ic.

2ln ©eroiffenljafttgfett unb ©enauigfeit fefjlt es biefem rul)ig io

teilnefpnenben Seobadjter nidjt. Sie geringftcn Umftänbe geigt

er an: bas ^aty, bie ^ar;reg§eit, ben £ag, bie Stunbe; bie

£>öb,en ber l)immlifd)en, bie Stellung ber fünftlidjen Stdjter; bie

größere ober geringere $Iarl)eit ber 2ltmofpl)äre; (Entfernung unb

alle 2trten uon 33ejug: aber gerabe bie §auptfad)e bleibt ib,m is

verborgen, ba^ bas eine 2id)t ben meinen örunb, morauf es fällt

unb ben Sdjatten projiziert, einigermafsen färben muffe. (So ent*

gef)t iljm, baf? bie finfenbe Sonne ba§ Rapier gelb unb fobann rot

färbt, rooburd) im erften %all ber blaue, fobann ber grüne Statten

entftcljt. £sr)m entgeht, bajj bei einem oonSÄauern jurüdftraljlenben 20

Sidjte Icicijt ein gelblidjer SdEjein auf einen meinen ©runb ge=

morfen unb bafelbft ein uioletter Schatten erzeugt mirb; baj? bie

bem Sugeslidjt entgegengefettfe $erge bem Rapier gleichfalls einen

gelbtid) roten Sdjein mitteilt, rooburd) ber blaue Sdjatten geforbert

roirb. Qx überfielt, baf3 roenn er ein atmofpljärifdjcö £id)t r>on 25

groei Seiten in fein 3vm inei" fallen läfjt, uon einem benadjbarten

£aufe abermals ein gelblidjer Sdjein ftd) I)ereinmifd)en fann. So
barf, felbft roenn bei Diadjtjeit mit jroei bergen operiert roirb,

bie eine nur näfyer alö bie anbere an einer gelblid)en 2Banb

fteljen. So ift ein $atnmfeuer nid)t foiool)l ftärfer unb mädjtiger 30

als eine $er§e, fonbem es bringt, befonbers roenn viele glüljenbe

^ofjlenfid) babei befinben, fogar einen roten Sdjein Ijeroor; besmegen,

rote beim Untergang ber Sonne, leidjt grüne Sdjatten entfteljcn.

3)a§ 53ionblid)t färbt jebe roetf5e ^lädje mit einem entfdneben gelben

Sdjeiu; unb fo entspringen alle bie 2Biberfprüdje, bie bem 2Jcrfaffcr 35

begegnen, Mos bafjer, bajj er bie üftebenumftänbe aufs genauefte

beamtet, ol)ne bn^ il)m bie ^auptbebingung beutlid) geroorben roäre.

— 9. (Semeint ift ber uon ®oetb,e felbft nicbt Deröffentlidjtc Stuffatj über farbige

Sdjatten, ben er burd) Sacobi am IS. 3}od. 1793 an bie gürftin (SaUitjin überfcnben liif>t.

»gl älnm. ju 2. 8ü
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©af? inbeffen fdjwad) roirtenbe Stdjter felbft fd)on als farbig

unb färbenb anjufeljen, barauf rjaben mir audj fdjon fjmgebeutet

(©. 81
ff.)- ©afj fid) alfo, in einem gemiffen Sinne, bie merjr

ober tninbere ^ntenfität be§ Sid;t§ an bie @rfd)etnung ber farbigen

5 ©djatten anfdjliefje, motten mir nid)t in 3l6rebe fein; nur mirft

fte ntdjt alö eine foldje, fonbern als eine gefärbte unb färbenbe.

9©te man benn überhaupt ba§ "Schattenhafte unb Sdjattenuermanbte

ber $arbe, unter meldten Söebtngungen fie audj erfd)einen mag,

t)ier redjt 31t beljergtgen abermals aufgeforbert mirb.

10 ^toaof bß (Eartiallnj c ^ampaßtr.

Tratado das Cores. Malta, 1787.

Dissertacao sobre as cores primitivas. 1788. tiefem

ift betgefügt:

Breve Tratado. sobre a composicäo artificial das core<.

15 Elementes de agricultura. Madrid, 1790, 1791.

Memoria sobre a forrnacäo .natural das Cores. Madrid,

1791.

©er üßerfaffer, ein 9Jtaltefer= bitter, mirb gufättigermetfe

auf bie 23etrad)tung farbiger ©djatten geleitet. Wad) roenigen

20 33eobad)tungen eilt er gleidj §u einer 2lrt S£r)eorte, unb fudjt fid)

von berfelben burd) mehrere SSerfucr)e 31t überzeugen. Seine

Erfahrungen unb ©eftnnungen finben fid) in ben oier erften oben

benannten ©djriften aufgezeichnet unb in ber legten epitomiert.

23ir gießen fie nod) mer)r in§ @nge gufammen, um unfern Sefern

25 einen ^Begriff oon biefen groar reblid;en, bocr) feltfamen unb un=

gulängltdjen 33emür)ungen 51t geben.

Srijcorettfdjc CSntnöfüljc.

„©ie färben manifeftieren unb formieren fid) burdjs Sid)t.

S)a§ Stdjt, roeld)e§ oon leud)tenben Körpern ausfliegt, ober ba§

10 ff. ©oethe mürbe burd) SBUfjehn oon §utnBoIbt am 11. Jböember 1811 auf biefen

Sölann aufmerffam gemacht ©rfterer fprad; fiel) in feinem Slntroortfchreiben am 29. Sftoaember

Bereits in bem gleidjen (Sinne mit hier 3- 18
ff- au$- „5)ief2V greunb begebt ben fyeljlev,

bem oiele in berfelben SDlaterie foioie ben nermanbten Jägern auSgefeijt waren ; onftatt

eine partielle ©rfebeinung redit 511 entmiefetn, funbiert er gleich eine .sjppothefe, einen theore*

tifdjen 2Ut5fprud) barauf." ©emeint ift, bafj Garpalbo burd) bie ©. 88, 3. 13 ff. ermähnte
^Beobachtung, mo burd; blojen 3ufad 3tot unb ©rün in S3etradjt (amen, oerblenbet genug
mar, um biefe beiben als ©ruubfarben finjunebmeu, unb ipeitere Serfuäjc (S. 90, 3- 23 ff.)

im ©runbe nur beSbalb aufteilte, um biefe einmal oorgefafjte 'Meinung beftätigt 51; finben.
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von bunflen Körpern jurüdEftra^It, enthält bie nämlidjen färben

imb probugieri efcenbiefel&en $l;änomene. Sie 2ebl;aftigfeit be§

Stdjti ift ebenfo gerftörenb für b& gfarben, al§ bie Briefe be§

Schattens. 53ei einem 93üttellid)t erid;einen unb bilben fid; bie

Aarben." 5

„^ßrimittoe färben giebt es grwei : 9tot unb ©rün. 23lau unb

(Mb fmb feine primitiüen färben. Scfjroarj ift eine pofitioe $arbe,

fte entfielt au§ 9tot unb ©rün. 2öetJ3 ift eine pofitioe ?yarbe,

unb entftefjt burd; bie äufjerfte Trennung ber primitiven färben,

dtot unb @rün." 10

(Erfahrungen

,

bie bert SSerfaffet auf feine £f>eorie geleitet.

„Ter 2lnlafj, 9tot unb örün als primitiüe färben an?

umelnnen unb ju fef)en, gab fid; mir burd; einen Quinü im

SDejember 1788, §u Samego. ^d; fam in ein 3'mmer v-^° wf) 15

an ber SBanb grüne unb rote 3teffere. 2lls id; bas Sict)t fud;te,

mtld;es bieielben rjernorbradrte, fanb id), ba|5 e§ uon ber «Sonne

fam, bie burd; ba§ genfter brang unb auf bie entgegengeferjte

Sffianb unb bas grüne 3Tud) fiel, mit raeld;em ein £ifd) bebed't

mar. S)a§röifd;en ftanb ein 6tuljl, mit beffen Sdjatten bie 20

farbigen ^Keffeje r>on 9tot unb ©rün zusammentrafen."

//S^ o°9 *>en Stul;l raeg, bafj fein Körper bagroildjen ftel;en

möd)te, unb fogleid; uerfdjroanben bie färben, $db, ftellte mein

fpanifcr)eö 9tol;r, bas id; in ber §anb r)atte, bajraifdjen, unb fo=

g(eid; bilbeten fid) biei'elben färben, un^ id) bemerfte, baf? bie 25

rote $arbe mit ber 3urüdftrat;lung bes grünen xudfi forre=

fponbierte, unb bie grüne mit bem 5£eile ber SSanb, auf roeldjen

bie Sonne fiel."

„^d; nal;m bas ~uid; 00m £tfc§e, fobajj bie Sonne blojj

auf bie 2Öanb fiel, unb aud; ba ner1d;töanben bie färben, unb 30

au§ ben bagroifdjen liegenben Körpern resultierte nur ein bunfler

Sd;atten. $d) machte, baf? bie Sonne blofj auf ba§ %ud) fiel,

ol;ne auf bie 9Banb 51t fallen, unb ebenfalls oerfd;tr>anben bie

Tvarben, unb au§ ben jroifdjentiegenben Körpern remitierte ber

bunfle Sd;atten, ben bas uon ber SBanb refleftierenbe 2id;t 35

l)erc>orbrad;te"

„^nbem id; biefe Grperimente anftellte, beobad;tete id), ba|j

bie färben lebhafter erfd;ienen, roenn bas 3i,nmer bunfel unb
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bie Sftefleje ftärfer roaren alo baö natürliche Sidjt; unb baf? jie

fogar enblicb oerfcfjroanben, roenn baS natürliche Sidf)t, inetcf;e§

man burd) ^enfter ober £r)üre etixgefjen lief?, bie ^Reflere an

Starte übertraf."

5 „33ei ber 2ßiebert)oIung ber 2}erfud)e fteftte id; midj fo, bafj

ein £eü ber Sonne auf bie roeif$e SBanb fiel unb ein anberer

auf einen %eil meiner fdjarladjroten 9Kaltefer=Uniform, unb inbem

\d) bie Weitere ber 2öanb beobachtete, far) id) fie nodnnals rot

unb grün, fobafj bie grüne %axb^ mit bem roten Keffer, unb bie

10 rote mit bem £id;te an ber 2Banb forrefponbierte."

„So oft icr) btefe Dbferoationcn madjte, fo oft ergaben fid)

bie nämlidjen Sftefultate. Ge ergiebt fid) alfo, baf? ba§ £idjt ber

Sonne eine adjromatifdje ^füfftgfeit ift, mit ber ©igenfdjaft mie

ba§ Söaffer, fid) mit allen färben färben 31t fönnen, unb baf? in

15 biefer ^ytüffigfeit einige farbige unb fefjr feine £eildjen iebmimmen,

roeldje ba§ Sidjt oerfdjiebentlid) färbenb, burd; Sftefraftion, Siefferion

unb Qnfferjon alk biejenigen färben bilben, bie mir auf ben

natürlichen Körpern unb in bem gefärbten Sichte erblitfen."

„2)a§ Sicrjt, a(§ (Element angeferjen, ift fein einfacher Körper,

20 fonbern aus unter fid) oerfdjtebenen Sßringipien gufammengefe|t.

Sine adjromatifdje, Ijödjft feine burdjfidjtige ^lüffigfeit bilbet feine

S8afi§, unb eine farbige, heterogene bunfle Sftaterie fdjroimmt be-

ftänbig in biefer fylüfftgfeit."

„2Senn ntdjt in bem Sidjte eine ad)romatifd)e ^lüffigfeit

25 ejiftierte, fo mürbe bie ^ntenfität ber färben bes 2id)t3 in jeber

feiner Strien immer biefelbc fein; 3. 33. baö Di'ote mürbe immer
biei'elbe Starte behalten, olme fid) gum geifern bthtieren, ober gum
SDunffern fongentrieren 31t fönnen.

v
3ain aber geigt bie (Erfahrung,

ba$ bie färben be§ £id)ts fid; fongentrieren unb biluieren, olme

30 iljre 9iatur gu oeränbern; alfo folgt, baf? in bemfelben Sidjte eine

adjromatifdje 9Jtaterie eriftieren mufj, bie bergleidjen 9Jiobififattonen

fjeroorgubringen oermögenb ift."

„So muf? aud) bie farbige äftaterte beg Sidjtg ntdjt r)omogen

fein: benn märe fie blofj r>on einer Diatur, 3. 33. rot; fo mürbe

35 man in allen Körpern nidjts mer)r fefjen al§ biefe $arbe, Ijefl

ober bunfel, nad; bem ©rabe ber ^ntenfität ober ber üßerbünnung

beg SidjtS. 9iun aber fter)t man in ben Körpern eine erftaunlidje
sDknnigfaItigfeit uerfdjiebener warben, ntdjt nur ber ^ntenfität

fonbern amb, ber Qualität nadj; folglidj ift bie farbige 9)iaterie,
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roeldje in ber acfjromatifdjen fvlüffigfett festnimmt, nidjt fjomogen,

fonbern von oerfdjiebenen Sefdjaffenbjeiten."

„©urdfj eine SReifje neuer unb entfdjiebener Grperimente, bie

»on mir über bas Stcr)t gemalt morben, ift es rjintänglict) be=

roiefen, bajj e§ eine farbige DJiaterie non ^roeierlei Ü(rt gebe: eine 5

bie oermögenb ift, in uns ein ®efüt)I ber roten Isaxbc ^u er-

meden, unb eine anbere, bie ein ©efüfjl ber grünen Jyarbe f)ert)or=

bringen fann. 9ffle bie anbem färben bie man im Sidjte fte^t,

finb aus biefen beiben jufammengefettf, unb finb an}ufeb,en als

blofje DMultate it)rer raedjielfeitigen SBerfönbung mit ber acfjro= 10

matifdjen 9Rotetie §u einem 3"fionb oon größerer ober fleinerer

£idjtigfeit. 35enn oas 2id)t fjat eine Äraft fid) ju fon^entrieren,

bafj es einen Slanj unb eine unerträglid)e Stärfe für bo§ 6eHd)ts=

organ erhält; unb gugleicr) bie g-äfjigfeit, fid) 10 iebr gu ner=

bünnen, baf? es beunelben Drgan nidjt mefjr merflid) ift, unb bie 15

©egenftänbe nidjt mefjr fidjtbar madjt."

„(Snbltct) ift bie farbige DJlaterie bes £'icfjts von Diatur

bunfel, roeif fie, inbem fie fid) oermittelft fd)idlid)er 2>orrid)tungen

uerbinbet, entmeber ben freien Durchgang ber adjromatiidien

Strahlen nerfjinbert, ober uns bie Cberfläcfje ber ©egenftänbe 20

nerbedt, über meldje fid) biefe farbige DJJaterie uerbreitet."

linTudje.

3 eine ^orrid)tung iit nidjt ungefdjidt farbige Statten ^eroor^

jubringen. Gr bereitet rjot)fe Sftöjjren, befpannt bas eine Gnbe

mit leidjten feibenen Beugen, teile meinen, teils oon verfdjiebenen 25

färben. Siefe bringt er in beut Saben einer Gamera obfeura

bergeftalt an, baß er auf eine entgegengeftellte !£afel, entroeber

fein adjromatifcfjes ober feine r>erfd)ieben gefärbten Siebter bereit

bringen fann. ^a^miüljen ftelft er irgenb einen Körper, um
einen einfachen ober £oppelid;atten rjeroor^ubringen. £a er feine 30

feibenen ftbergüge Dbjeftioe nennt; fo motten mir ber tfüne

roegen biefen 2fusbrud beibehalten.

Gin meißes Cbjeftio gtebt farbloies iidit unb fdjroargen

Statten.

3mei weifte Cbjeftioe geben farblofe? £idjt unb farblofe 35

§albfd)atten.

Gin rotes unb ein roeißes Cbjeftiü geben ein b,ette§ £id)t
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unb roten Schein, ben er Keffer nennt, fobann rote unb grüne

§albfdjatten.

Gin grüne§ unb ein roetfjeg Dbjeftio geben ein fdnoadjes

grünes Stcfjt unb fobann grüne unb rote .fialbfdjatten.

5 Gin rotes unb ein grünes Dbjeftio geben ein oerbunfelteS

2\d)t, olme einige garbe, fobann rote unb grüne §albfdjatten.

Soweit ift alles in ber Drbnung. Jtvm oerbinbet er aber

mit bem roten unb grünen Dbjeftio norfj ein roeifjeS, unb null

baburcfj auf mancherlei 9lrt 23lau, ©elb, fomie Drange unb Violett

10 erhalten fjaben.

Oiun fäfjrt er fort ein Dbjeftio oon Drangefarbe unb ein

raeifjes sufainmenjufteltcn. Gr crb/ilt ein id)iuad)es Drangelidjt,

fobann orange unb blaue Schatten. Gin meines unb blaue§

Cbjeftio geben rinn ein fd)toad)blaue§ Stcf)t unb blaue unb gelbe

15 Statten. I 3oll mof)l rotgelbe Reiften.) Gin gelbes unb meines

Dbjeftio geben iljm ein l)ellgelbe§ Sidjt unb gelbe unb oiolette

Statten. Gin uioletteS unb roeifceS Cbjeftio gufammen geben

ib,m nunmeljr oiolette unb grünliche Schatten.

tiefes SSioIett tf)at l)ier, nüe man fiel)t, bie 2ßirfung oom
20 reinen 9tot; ber 3Serfaffcr glaubt aber l)ier mieber an bem 3ln=

fange gu fein, too er ausgegangen ift. 2lnftatt jebodj bie ridjtigen

Erfahrungen, bie ilmr bie 9iatur oon bem ©egenfatj ber färben

barbot, 511 beadjten unb meiter gu oerfolgen, Ijielt er bie ge=

forberten Scfjeinfarben für reale, mirflid) au§ bem 2id)t Ijeroor=

25 gelodte Aarben, unb getaufdjt burdj jenen mittleren SSerfud), bei

meldjem ein nidjt beachteter 9iebenumftanb, ben mir jebodj gu

entmideln nodj nicr)t (Megenfjeit gehabt, eintreten mochte, beftanb

er auf feinem erften munberlidjen 2Ipereü in Samego, 9tot unb

©rün, oielleidjt feiner 9)taltefer= Uniform unb bem Teppich, 51t

30 Gljren, at§ bie einzigen Urfarben anäufpredjen.

Seine Setnüljungen finb reblidj, feine 2htfmerffamfeit genau

unb anljaltenb. Gr mirb bie bunfle Gigenidjaft ber $arbe gemarjr,

bie 3iotmenbigfeit eines farblofen Sid;t§ gur Grfdjeinung ber #arbe,

unb füljrt bie famtlidien $aare ber fid) forbernben färben gang

35 ridjtig burd); nur übereilt er fid) im Urteil, unb fommt fotoenig

als §. $. %. auf ba§ Apercu, bafj bie ^ueite §arbe eine p()ofio=

logii'crje fei.

3)a§ letzte ber obenbenannten 9Berfe, fetjr fdjön auf 32 Seiten

in flein Quart gebrudt, ncrbiente rooljl gang überjeftt, unb mit



92 ©efdjidjte ber .f-arbenleljre.

ber ibm Beigefügten ^upfertafel begleitet 511 werben, inbem nur

gmeifnmbert Gremplare baoon eriftieren, unb alte aufnötigen

üBerfudje 511 bem Söaljren gu gelangen, fcrjä^bar unb felbft bie

SDUfjgriffe beletjrenb finb.

Bofrerf Waxing. T>ax\vin. &

On the Ocular Spectra of Light and Colours. 2lbgcbrud't

in ben ?ßr)iIofopf)ifct)en ^ransaftionen, Volum. 76, pag. 313 batiert

ootn 9iouember 1785. Stodjmals abgebrutft in Grasmus ®arroins

3oonomie.

tiefer Stuffa^ oon ben 2(ugengefpenftern ift ohne gmeifet ber 10

ausfül)rltd)fte unter alten bie erfdjienen finb, ob iljm gleidj bie oben

angezeigte Sdjrift bes ^ater Scberffer an bie Seite geftellt roerben

bürfte. 9tad) ber ^nljaltsangeige folgt eine iurge Ginleitung, roeldje

eine Ginteilung bieier ©efpenfter unb einige Sitterarnotigen enthält.

Sie Überfdjrtften unb ©ummarien feiner Kapitel finb folgenbe: 15

1) Üljätigfeit ber 9tei3l)aut beim <2el)en.

2) 23on ©efpenftern aus SJtangel uon Gmpftnblidjfeit.

S)ie Sietina rairb nidjt fo leidet burd) geringere Steigung in

-ifjätigfeit gefegt, trenn fie furg uorber eine ftärfere erlitten.

3) 23on (Sefpenftern aus tlbermajj von Gmpfinblicbfeit. 20

2)ie Retina roirb leidster gur 3Tf)ätigfeit erregt burd; einen

größeren Steig, roenn fie furg norljer einen geringeren erfahren.

4) 3Son bireften Stugengefpenftern.

Gine Neigung über bas natürliche 3}iaj3 erregt bie Retina

gu einer frampffjaften 3Ti)ütigfeit, meldje in roenig Sefunben aufhört. 25

5) Gin Steig, ftärfer als ber letstermärmte, erregt bie Stetina

gu frampfljafter ^tjätigfeit, meldje roedjfelsraeife ftdj nerliert unb

mieberfeljrt.

6) 3Son umgefebrten Slugengefpenftern.

Sie 9te|f)aut, nadjbem fie jur 3:f)ätigfett burd) einen Steig 30

aufgeregt raorben, rceldjer abermals etraas größer ift als ber Ietjt=

eruuifjnte, fällt in eine entgegengefetjte, frampftjafte £t)ätigfeit.

off. Robert SBaring Sarroin (176G— 1818), Slrjt 311 SbrciB3burr; in 3bropfl)ire.

Seine im folgenben von Goethe entiuicfelten Seljren finb meljr ba;u (geeignet, ba§ 2luge

al-3 Cbjeft be§ Slnatomen unb Pathologen rennen $u lernen, a(§ etwas jur Seiire oon ben
fubjeltioen ftarbenerfcfjeinungen beantragen. Sarroin fetjt mit feinen ünterfudjungen erft

ia ein, roo bas 2luge nidjt metjr in normaler SBeife mirffam ift, fonbern roo befien £Ijätig=

feit bereite r>on bem abrceia)t, rooburd) ba3 geroöfjnlictie Scfjcn ju ftanbe fommt.
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7) Sie Scetjrjaut, nad)bem fie gut Sljätigfeit burcf) einen

Steig erregt raorben, roetdjer abermals größer ift al§ ber fei3t=

ermähnte, fällt in uerfdjiebene aufeinanber folgenbe frampfljafte

Stljätigfeiten.

5 8) 2>ie Sfteijljaut, nadjbem fie gur S£r)ätigfeit burd) einen

Steig erregt roorben, ber einigermaßen größer ift al§ ber lef5t=

ermähnte, fällt in eine fije frampfljafte £r)ättgfeit, meldte mehrere

£age anrjält.

9) Qtin Steig, größer als ber uorr)erger)enbe, bringt eine

io temporäre $arafnfe in bcm ©efidjtsorgan Ijeroor.

10) üBermifdjte ^Bewertungen. §ier bringt ber SSerfaffer

foldje ^Beobachtungen an, roeldje au§ einem gong natürlidjen ©runbe

gu ben oorrjergerjenben nidjt paffen.

a) ÜBon bireften unb umgeferjrten ©efpenftem bie gu gleid)er

15 $eit einfrieren. SSon mecrjfelfeitigen bireften ©efpenftem. 3Son

einer SSerbmbung birefter unb umgefeljrter ©efpenfter. 3Bon einem

gefpenfterfjaften $ofe. Regeln bie färben ber ©efpenfter voraus

gufagen.

h) üßeränberlidjfeit unb Sebljaftigfett ber ©efpenfter, burdj

20 frembeS £id;t beuurft.

c) 23eränberlid)feit ber ©efpenfter in Slbfidjt auf IJarjt,

©eftalt unb Dtadjlaffen

d) Seränberlidjfeit ber ©efpenfter in 9lbftd)t auf ©lang.

£)ie Sidjtbarfeit ber girf'ulation be§ SBluteS im 2(uge.

25 e) SSeränberlidjfeit ber ©efpenfter in 2(bfid)t auf £>eutltd;feit

unb ©röße, mit einer neuen 2lrt bie ©egenftänbe gu üergrößem.

f) ©djluß.

Gebern ber biefe (Summarien unb Stubrifen mit einiger 9(uf=

merffamfeit Betrachtet , roirb in bie 9(ugen fallen, ma§ an bem
30 Vortrag beS 33erfaffer§ gu tabeln fei. SÖBaring ©arratn, roie fein

33lut§= ober 9?amen§t>etter, @ra§mu§ Karmin, begeben, hei allem

33erbienft einer Reitern unb forgfältigen 33eobad)tung, ben $e()ler,

baß fie al§ 2(rgte alte ßrfdjeinungen merjr patfjologifdj als pr)»fto=

logifd) nehmen. 3Baring ernennt in feinem erften 2(rtifel, baß

35 raotjl alles ©eljen t>on ber Stjätigfeit ber Sfteijrjctut abhängen

mödjte, unb nimmt nun iiicr)t ctroa ben naturgemäßen 2öeg, 'tiie

28 6i§ ©. 94, G. Sßgl. 2lnm. ju S. 92, 5
ff.
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©efeije, roornadj ein foldjeS gefunbeä Organ roirft unb gegenmiitt,

ausgumitteln unb gu bejeidjnen; fonbern er friert fie unter ber

fünftüdjen, ärgtlidjen $orm auf, rote fie fid) gegen fdjroädjere unb

[tariere SHeige vergalten; roeld)e§ in biefem %aik von geringer

Sebeutung, ja in ber ßrfatjrung, roie man au§ feinen ÜHubrifen 5

rootjt fetjen fann, gar nid)t §u beftimmen ift.

2Btr tjaben ben ©efyalt biefer Stbljanblung, foroie ber übrigen

un§ befannt geworbenen, gefonbert unb an ber 9tatur fetbft, gum

ÜRadjteü unfrer eigenen Slugen, raiebertjott geprüft, unb in untrer

2tbteitung von pt)t)ftotogifd)en, nidjt roeniger in bem Slnfjang von 10

patt)o(ogifd)en g-arben, bie altgemeinen Umriffe gti gießen geluvt,

in metdjen fid) atteS einfdjtiejst, bie befte Drbnung ausgufinben

getrautet, nad) melier fid) bie ^ijänomene barftelten unb ein=

feljen laffen.

Slnftatt atfo ben 3>armtnifd)en 2tuffat} Strittet vor Strittet 15

burd^ugetjeti, anftatt Seifall unb SJiifjfatten im einzelnen gu be=

geigen, erfudjen mir unfere Sefer, bie e§ befonbers intereffieren

tonnte, btefe Stbtjanblung mit unferer erftgentelbetcn Abteilung be§

Gntiüurfö gufatnmenjuljäften unb fid) burd) eigene 2(nfid)t von bem

bort ©eteifteten §u überzeugen. 20

2öir tjaben hei 9te§enfton be§ £arroinifd)en Stuffaijes ben

StuSbrud Stugengefpenft mit %k\$ geroätjlt unb beibehalten,

teils med man basjenige roas erfdjeint ot)ne $örpertid)teit gu

tjaben, bem gemöfynlidjen 3prad)gebraud)e nad), ein ©efpenft nennt,

teils weil btefe§ ©ort, burd) Seseidjnung ber prismatifdjen ßr= 25

fdjeinung, bas 23ürgerred)t in ber $arbentet)re fid) Ijergebradjt unb

erworben. £)a§ 2Sort Stugentäufdjungen, meldjeö ber fonft fo uer :

bienftnotte Überfeiner ber ©arroinifdjen ^oonomie bafür gebraucht

Ijat, raünfdjten mir ein für attemat verbannt. £as Stuge täufdjt

fid) nid)t; e§ tjanbett gefe^Iid) unb madjt baburd) baäjenige §ur 30

Realität, roa§ man groar bem SBorte aber nid)t bem SBefen nad)

ein ©efpenft 51t nennen berechtigt ift.

2öir fügen bie obengemelbeten Iitterarifd)en Zotigen tjinju,

bie mir teils bem Serfaffer, teits bem Überfeiner fd)itlbig finb.

2)oftor Surin in (Smitt)§ Cptif, gu Gsnbe. 2tepinu§ in 35

ben Petersburger neuen Kommentar ien Vol. X. Seguetin in

ben berliner Memoiren Vol. II. 1771. ® 'Streu, Ö5efd)id)te ber

Stfabemie bor SBiffenfdjaften 1765. ®e la §ire, Süffon,

Memoiren ber frang. Stfabemie 1743. Gfjrtft. Grnft 2Bünfdj
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Esperimenta circa sensum videndi, in Collectaneis societatis

medicae Havniensis. Vol. L, 1774. 8.

%xtitm Ivapfjacl Ittcnrts.

s Lezioni prattiche di pittura, in feinen Werfen, l)erau5=

gekommen 311 Sßarma 1780 in Quart.

3)en ©runb ber Harmonie, weldje mit; bei einem ©emälbe

empfinben, fe^te 9Jieng§ in bas £etlbuniel, fomie er benn aud)

bem allgemeinen ü£on bie oorjüglidjfte 2Strfung gufdjrieb. SDie

10 färben waren tljm bagegen nur einzelne £öne, momit man bie

Dberflädjen ber Körper fpejifijterte, meldte fid) bem §ettbunfel

unb bem allgemeinen £on fuborbtnieren feilten, olpte eben gerabe

für ftd) unb unter fidj einen 2lnfprud) an Übereinftimmung unb
©angljeit §u madjen.

15 @r bemertte jebod), bafj eine $arbe, roenn fie in ttjrer oölltgen

Sebljaftigteit gebraudjt werbe, burd) eine anbere gemiffermaßen

attfgemogen werben muffe, um erträgüdj ju fein. Unb fo fanb

fein offner ©inn unb guter ©efdjmacf bie einfachen ©efe|e ber

^•arbenljarmonic, olnte jebod) iljren plpjftologifdjen ©runb einjttfeljen.

20 „Sei bem ©ebraud) ber färben ift e§ nötig il)r ©leid)gemid)t

ju beobachten, wenn mir bie 2lrt unb üffietfe ftnben wollen, fie

mit 2tnmut anjuwenben unb gut ju begleiten. Gigentlid) giebt

es nur brei färben, ©elb, 9tot unb 33lau. SDiefe barf man nie

an unb für fid) in einem SESerfe gebrauchen; bod) wenn man ja

25 eine bacon, unb jroar rein anwenben wollte, fo fud)e man bie

2lrt unb Söeife eine anbere au§ gweien gemifdjt, an bie (Seite

§u fetten: 3. @. bas reine ©elb begleite man mit Violett, weil

biefeS aus 9iot unb S3Iau befteljt. §at man ein retne§ diot an-

gewenbet, fo füge man aus berfelben Urfadje ba§ ©rüne Ijinju,

30 bas ein ©emifd) 001t 23latt unb ©elb ift. SBefonbers ift bie 23er=

4 ff.
atnton SRap^ael 3Jteng§ (1728—1774) bebeutenber üJlaler unb äftlietifer. —

7—14. Sic hiermit auSgefprodjene Slnficbt über ba3 Sßcrfjältniö uon §cU=Sunfcl unb
g-arbe löivfte offenbar nucl) bei Goethe mit, nl3 er fid) eine non SJeroton obroeidjenbe
SHeimmg bilbete. JJenrtonä Farbenlehre laiin über btefe§ Sßerfjättniö feinen Sluffcblufs
geben. ©a§ Shtnfel läfjt fie überhaupt nid)t al§ realen g-altor neben bem Sidite gelten,

unö oie ®efe|mäfjigfeit, bie in bie g-arbenroolt burd) bie Sßerroanbtfdjaft ber gfarbe mit
bem Tunfei fomiut, rermag fie nicöt befriebigenb 511 erflcirai. — rA. Über bie GSrunb*
färben »gl. bie ßinleitung.
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einigung bes ©elben unb 9ftoten, moburd) bie britte SRifdjung

entfteljt, fdjraer mit Borteil anjuroenben, roetl biefe $arbe 311

lebfjaft ift, besrcegen man bas Blau §u fetner Begleitung Ijingus

fügen muß."

SJian felje, ums mir hierüber im naturgemäßen 3ufammeiv= 5

Ijange am gehörigen Drte oorgetragen Ijaben. (@. 803 ff.)

Bollftänbiges %äxhe-- unb Bleidjbud) :c. ic. Sedjs Bänbe.

Ulm, 1779 bis 1793.

tiefer -Kann, melier 3U Sinbelfingen bei Stuttgart anfäfftg io

unb gule^t im Babenifdjen angeftellt mar, beffen Sebensgang u>of)l

merjr uerbiente befannt gu fein, mar in feinem ^anbrcerf, in feiner

§albfunft, mie man es nennen roilt, fo oiel mir if»n beurteilen

fönnen, mo()t ju öaufe. 2llle ßrforberniffe bei ber g-ärberei,

forooljl infofern fie norbereitenb als ausfüljrenb unb uollenbenb 15

gebad)t raerben, lagen if)m jur .£anb, fomie bie nerfd)iebenften

Slnraenbungen, roeldje man von färben ted)mfcr) auf alle 2trten

non 3^3^ unb Stoffen narf) unb nad) erfonnen t}at.

Bei ber großen Breite, bei bem genauen detail feiner $ennt=

niffe fal) er fidt) nad) einem Seitfaben um, an meldjem er fid; 20

burd) bas Sabrjrintr) ber 9?atur= unb ftunfterfdjeinungen burd)=

minben fönnte. Sa er aber roeber gelehrte, nod) pljilofoprjifdje,

nod; litterarifdje Bilbung Ijatte, fo raurbe es feinem übrigens

tüd)tigen Cfjarafter fel)r ferner, mo nidjt unmöglidj, fidt) überall

guredjtjitfinben. 20

(tr fal) inorjl ein, baß bei allem Berfaljren bes Färbers nur

fe()r einfad;e DJtarimen jum ©runbe lagen, bie fidt) aber unter

einem Söuft r>on einzelnen ^Hejepten unb zufälligen Beljanblungen

»erborgen unb faum gefaßt merben fonnten.

7 ff.
^cremios gricbrid; @iiüd), geboren ui Gannftatt am 24 (September 1733.

®r roar erft gabrifant ju Neuenbürg im 2ßürttembergiid)en, bann Gljemifer in einer

gabrif in Subnngsburg
,

äutetjt in ^forjbeim. SUufier b.m im Serte angeführten S3u<f)

jdjrieb er noa) über garben unb Färberei : „SoUftiinbige vraftifdje Sinmeifung jur gärbem
ber ©diafroolle, Samelbaare unb ©eibe. 1786." „Sa* DIeuefte unb SBefte im gad) ber

AÖrberei unb bes Sleidjroefens. gür gabrifanten unb gärber. 1794." „Sieuefte unb bo'te

S3orfd)riitcn jum Steidjweien unb jur ganzen gavbenmadjerei. gür gabrifanten. 9Jebft

Anleitung für gärber aller 2Irt, biefe Sorfdjriften mit 3hi§en anroenben su fönnen. 1795."

Gin furjer äbiSjug auo feiner garbentfjeorie finbet fid) in §aug§ „Sdnoäbifcfiem SDiagajin"
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2>a{3 mit einer flugen 2lnroenbung oon Säuren unb Stlfatien

tuet, ja betnab, alles getljan fei, warb il)in flar, unb bei bem

SDrange gum 2(ltgemeinen, ben er in fidj füllte, mottle er bem

DJiaterial feines ©efdjäftS unb beffen 2tnroenbung nidjt allein,

5 fonbern gugleid) ber gangen Statur, einen eben fo einfachen ©egem=

fatj gum ©runbe legen. SDesljalb mürben ifmr <yeuer unb 2Saffer

bie gruei §auptelemente. Weitem gefeilte er bie Säuren, biefem

bie ^(Italien gu. ^n jenem roollte er gugleidj bie Ijodjrote, in

biefem bie blaue $arbe finben, unb hiermit mar feine ^Tfjeorie

io abgefdjloffen; baS übrige follte fiel) IjierauS entioideln unb ergeben.

2)a bie eminenteften unb beftänbigftcn Jarben aus ben Metallen

tjeroorgubringen maren, fo fdtjenfte er aud) biefen oorgüglicfje %u\-

merffamfeit unb eine befonbere (S1)rfurd)t. Sem geuer, ben Säuren,

bem £odjroten foll ©olb unb ©ifen, bem SSaffer, ben ^(Italien,

i5 bem flauen foll norgüglid) Tupfer antworten unb gemäfj fein;

unb überall mo man biefe Aarben finbe, foll etroaS mo nid)t

gerabe roirflid)
sDietallifd)eS, bod) bem 5J(etaUifd)en nafje SSerroanbtes

unb 2lnalogeS angetroffen merben.

3Jlan fiel)t ieidjt, bafc biefe SSorfteffungSart feljr befdjränft

20 ift unb bei ber Slnroenbung oft genug unbequem werben mufj.

äßeil jebod) feine Grfaljrung feljr ftdjer unb ftät, feine ®unft=

beljanblung meifterfjaft ift, fo fommen bei biefer feltfamen £ermino=

logie SBerb/iltniffe gur Sprad)e, an bie man fonft nid)t gebadjt

r)ätte, unb er mufj bie ^>l)änomene felbft redjt beutlid) madjen,

25 bamit fie uielfeitig merben, unb er tljnen burd; feine rounbcrlidje

5£b,eorie etroaS abgerainnen fann. UnS roenigftenS r)at eS gefdjienen,

baf5 eine Umarbeitung biefeS 23ud)S, nad) einer freiem tljeorctifdjen

2tnfid)t, uon mannigfaltigem -ftutjen fein müfjte.

SDa, raie ber £itel feines SBudjeS auSraeift, bie erfte Sorge

30 beS Färbers, bie ^yarblofigfeit unb Steinigfeit ber Stoffe auf

roeldje er rairlen roiH, if)m niemals aus ben Slugen gefommen;

ba er bie 9Jiittel forgfältig angiebt, rote foldjen Stoffen alle %axbe

unb Unretnigfeit 51t entgieljen: fo muf3 iljm freilief) ber 9ierotonifd)e

fiebenfarbige ©dmtuij, foroie bei feiner einfachem Slnfidjt, bie

35 fiebenfad)e ©efetlfdjaft ber ©runbfarben l)öd)ft guroiber fein; bes=

roegen er fidj aud) gegen bie Dierotonifdje £eb,re fetjr uerbriefjlid)

unb unfreunblidj gebärbet.

Sftit ben Gfjemifern feiner 3eit, Sfterjer, ^nftt unb anbern,

nerträgt er fidj meljr ober roeniger. 2>aS aeidum pingue beS

©oetljeS Wette 36. 2. 7



98 05trrfjif^te ber £arbenletjre.

crften ift i(;m nid;t gang guiuiber; mit bem gmeiten ftel;t er in

mancherlei Xiffercng. So ift er aud) in bem raa§ gu feiner 3eit

über bie gärbefunft gefd;rieben roorben, imb roa§ man fonft über

bie Farbenlehre geäußert, ntd)t unbefannt.

©o oiel fei genug, bag 2(nbenfen eine§ Cannes aufgufrifdjen, 5

ber ein laboriofeä uno ernftes Seben geführt, unb bem e§ nid)t

allein barum gu flnm mar, für fid) unb bie Seinigen gu mirfen

unb gu fdjaffen; fonbern ber aud) basjenige, roa§ er erfahren,

unb roie er fid)§ guredjt gelegt, anbern 311 Dcufe unb 33equemlid)feit,

emfig mitteilen roollte. 10

g&uarfc Bullnjr 3vWoal.

äSerfudj unb 23emerfungen über bie Urfadje ber bauerrjaften

warben unburd;fid;tiger Körper. Überfefct unb Fjerauggegeben uon

Grell. Berlin unb Stettin 1788. 8.

2)er eigentliche ©el)a(t biefer Sd;rift, ob er gleid; in ber 15

Farbenlehre uon großer Sebeutung ift, täfjt fid; bod) mit tnenigen

2Sorten aussprechen. £eo Serfaffers ^auptaugenmerf rul;t auf

bem OKicoöv, auf ber bunflen Gigenüfjaft ber Faroe / tootjin mir

aud; mieber(;olt gebeutet l;aben.

Gr bel;anbelt uorgüglid) färbenbe Stoffe au§ bem 9J?ineral= 20

reid)e, fobann aud) aus bem oegetabilildjen unb animaltfdjen; er

geigt, baj? biefe Stoffe in ifjrem feinften unb fongentrierteften

3uftanbe feine Farbe bei auffallenbem Sichte feljen laffen, fonbern

vielmehr fd;uHvrg erfdjeinen.

9lucr) in ^euc^tigfeiten aufgelöste reine ^arbeftoffe , foroie 25

farbige ©läfer, geigen, menn ein bunfler örunb tjinter ifjnen

liegt, feine %axbe, fonbern nur, nu'nn ein fjeller tjtnter il;nen be=

fmolid) ift. x'llöbann aber laffen fie iljre farbige Gigenfd;aft eben

fogut als bei ourdjfallenbem Sichte feben.

2Ba§ fid) aud) nielleidjt gegen beö SSerfaffero $erfal)rung§= 30

art bei leinen löerfudjen einmenben läjjt; 10 bleibt bod; ba§ SRe=

fultat berfelben für benjenigen, ber fie nad;guaf;men unb gu oer=

mannigfaltigen roeijj, unuerrütft fielen, in roeldjem fid; bas gange

Funbatnent ber Färberei unb 3Jlalerei ausbrütft.

U ff. C h'et) Jelaual (ITl.":
1— l~i 1 - mar SHtgtieb ber Royal Society.
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Te$ Söerfafferä Vortrag hingegen ift feiner von ben glüd'=

lidjften. Seine Überzeugung trifft mit ber 9?erDtonifcr)eix nid)t

Zufammen, unb bod) fann er fidj uon biefer nidjt loSmadjen, fo

roentg ats» r>on ber Terminologie, ruoburd) fie ftd) auäfpridjt.

5 9Jtan fieljt ferner burdj feine SDebuftion luoljl ben gaben burd),

an meldten er fidj r)ätt r allein er oerfdjlingt irjn felbft unb madjt

baburd) ben Sefer ucrmorren.

2)a er oor^üglid) in bem djemikfien gelbe arbeitet, fo fteljt

tfjm freilief) bie SSorftellungoart feiner 3^it unb bie bamalige

10 Terminologie entgegen, iuo baö ^]l)(ogifton fo munberbar 3Biber=

fpredjenbeö roirfen füllte. SDie Kenntnis ber oerfdjtebenen Suft=

arten ift auf bem 2öege; aber ber SBerfaffer entbehrt nod) bie

großen 33orjüge ber neuern frangöfifd^en (iljemie unb iljres

3prad;gebraud)§, moburd; mix benn freilid) gegenwärtig niel toeiter

15 reichen. (§3 gehört ba()er eine Überzeugung oon feinem §aupt=

grunbfafee unb ein guter SSille baju, um ba§ (Scr}te unb 33er=

bienftlicbe feiner Slrbeit aufzuziehen unb anjuerfennen.

2öir Ijaben tfm feit langen ^aljren gefdjätjt unb baf)er aud)

fd;on ((§. 572 ff.) feine Überzeugung, uerbunben mit ber unfern,

20 aufgeführt.

33et ben pflanzen gerät eS am beften. dv ent§tet)t ilmen

bas gärbenbe unb e3 bleibt eine roeifje Struktur übrig. Siefes>

ausgezogene gärbenbe oerfinftert ftd; immer meljr beim üßerbtdjten,

manifeftiert feine fdjattenfjafte Statur, näljert ftd) bem ©cfjroargen,

25 Ununterfdjeibbaren, unb fann roieber einer anbern rrjei^en g-lädje

mitgeteilt unb in feiner oorigen (Spezifikation unb §errlid)feit

bargeftellt merben. %m £ierreid) ift eö fdjon fd)ir>ieriger. %m
9Jiineratreid)e finben fidj nod) mefjr -öinberniffe, wenn man ben

©runbfaö burd)fü()ren miß. $>ebod) befyarrt er feft bei bemfelben

30 unb raenbet il)tt, mo er einpirifdj anmenbbar ift, glütflid) an.

^n ber
s^orrebe finb §iz?ei furje 2luffä^e, bie jebod) bem

SSerfaffer nid)t befonber§ günftig finb, nom Herausgeber ein=

gefdjaltet, ber eine oon Flügel, ber anbere oon Sidjtenbenj. $n
bem erften finben mir einen gemütlidjen unb reblidjen, in bem

35 jtüeiten einen geiftreidjen unb geraanbten <2feptizi§mu3. SüBir

10. Sie bamalige (SE)Cmie erflövte bie SSerbrennung eines ÄcrperS baburd}, baf; fie

ein ©ntiueirfieit eines in ihm enthaltenen Stoffes, beö ^SEjIogifton, annahm. 6rft als man
bie SBniic jutn entfrfjeibenben gnftrumente madjte unb fanb, bajj ein Äörper burdj Skr*
brennen nidjt leid)ter roiib, fonbern frfjroerer, nmcljte fidj bie heutige 85er&rennuttg§t§eorie

gettenb.

7*
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mögen hierbei eine SBemerfung äußern, meldje wol)l nerbiente,

gefperrt gebrucft §u werben; baJ5 nämlid) auf eine foldje 2Beifey

mie von beiben SRännew Ijier gefdjeljen, alfe Grfal)rungöwiffen=

fdjaft uernidjiet werben tonne: benn weil nid)t§, was uns in ber

Grfafyrung erfdjetnt, abfolut angefprodjen unb ausgesprochen werben 5

fann, fonbern immer nod) eine limitierenbe Skbingung mit ftd)

füljrt, fobaft mir Sdjmarj md)t ©djwarj, 2ÖeiJ3 md)t 2Beifs nennen

Dürften, infofern e§ in ber ©rfaljrung vor uns ftefjt: fo fyat

aud) jeber SSerfudj, er fei mie er motte unb geige was er motte,

gleid)fam einen Ijeimlidjen $einb bei ftd), ber baöjenige, mas 10

ber SSerfud) a potiori ausfpridjt, begrenjt unb unftdjer mad)t.

3)ie§ ift bie Urfadje, marum man im Sefyren, ja fogar im

Unterrichten, nidjt weit fommt; blofj ber öanbelnbe, ber $ünftler

entfcfjetbet, ber bas 9?ed)te ergreift unb fruchtbar 51t madjen weift.

©er ©elaoalifdjen Überzeugung, bie wir fennen, wirb bie 15

Se^re »ort Newtons Sametten an bie (Seite gefe|t, unb freilid)

finb fte ferjr nerwanbt. 33ei Newton fommt aud) bie ^arbe

nidjt von ber Cberffädje, fonbern bas £icf)t tnufj burefj eine

Samette be§ Körpers einbringen unb befomponiert jurüdfeljren.

Sei ©elaoal ift bie $arbe biefer Samette fpejifijiert unb wirb 20

nidjt anbers gefefjen, als wenn Ijinter ifjr ein fetter, roeijjer

©runb ftd) befinbet, uon bem bas" Sid)t aisbann gleid)fatts fpe=

jififd) gefärbt -jurücffeljrt.

9Jterfroürbig ift befonbers in bem Sidjtenbergifcfjen 2(uffat5,

mie man ber 9?emtonifd)en Sefyre burdf) djemifdje .vSilfstruppen 25

in jener $eit mieber beigeftanben. 2Ran fjatte eine latente

2ßärme ausgemittelt, marum iottte es nicfjt aud) ein latentes

2itf)t geben? unb marum fottten bie, nad) ber iJfjeorie, bem Sicr)t

angefangen farbigen Siebter nicfjt aud) ber Steige nad) 2?erftecfen3

fptefen, unb wenn e§ ben gelben beliebte ^eroorjuguefen, warum 30

fottten bie übrigen nidjt nedifd) im Hinterhalte lauften tonnen?

3wei merfwürbige, unferer Überzeugung günftige ©teilen

aus gebad)tem 2fuffat3 jebod), roonon wir bie eine fdjon früher

angeführt (@. 584), mögen f)ier Sßla§ nehmen:

2—14. 3n ber SBirflidjfeit tritt ba§ ©infame unb Urjprüngticße nie ganj rein auf.

QZ beeinfluffen fiefi bie rierfcbiebenen SBirhmgSftüjären fortroafirenb. 2>ian roirb baber

fiefj nur mit Munäljerungen an ba§ begnügen muffen, ma3 mir tljeoretifd) at§ ba3 natura

gefe^licfje ©efd)cf)en feftfteflen. 2Ber bie 9?atur unb ibre Setfmif fennen lernen roiU, mufj

fieto ergän;enb unb beriebtigenb ber Sirflidifeit gegenüberfieben; er muß bei SBabrnebmuug
ber unöoUfommenen GSeftalt einer ©rfebeinung fia) bie Sbce ber »ottlommenen bilöcn

lönnen.
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„3dj bewerfe r)ier im üBorbeigerjen, baf? tneUetdvt bie Serjre

r»on ben färben eben bcsioegen bisher fo oiele Sdjnuertgfeiten

rjatte, roeil aHe§ auf (Einem SBege, 3. 33. 33rednmg, erftärt merben

foCte."

5 2öir rjaben oft genug nrieberrjolt, bafj altcö auf ben 2Beg

anfommt, auf roeldjem man gu einer SBiffenfdjaft gelangt.

9iemton ging oon einem Sßrjänotnen ber 33rcd)ung aus, oon einem

abgeleiteten ^omplijierten. SDaburd) raarb 23red)ung ba§ ^aupt=

augenmerf, ba§ ^auptfunftwort, unb roa§ bei einem einzelnen

10 %alk oorging, bie ©runbreget, ba3 ©runbgefei} fürs allgemeine.

§atte man fjier mehrere, ja ungärjttge ©runbfarben angenommen;

fo beburften bie, meldte oon ber 3Jialerei unb Färberei fjerf'amen,

nur brei färben; noer) merjr 2(ufpaffenbe unb Sonbernbe gar

nur gtoet, unb fo oeränberte fid) alles nadj ben oerfdjiebenen 21 n=

15 fidjten.

ßaroalljo unb ber $rangofe §. %. %. fanben bie farbigen

©djatten fjödjft bebeutenb unb legten ben gangen ßrunb ber

Farbenlehre barjin. 2tber alte biefe ^b/inomene, fie mögen Siamen

Ijaben rote fie motten, rjaben ein gleidies Stedjt, ©runbptjänomene

20 ftu fein. 2>ie oon uns aufgeführten plmfiologtfcrjen, pfjrjfifdjen,

djemifdjen färben finb alle gleid) befugt, bie 2(ufmerf'famteit ber

Seobadvtenben unb Sljeoretifterenben anjufpredjen. £ie Dcatur

aliein tjat ben roarjren republifanifdjen Sinn, ba ber -ÜOieufd) fid)

gleid) gur 2lriftofratie unb Sionardjie (jinneigt, unb biefe feine

25 (rigenfjeit überall, befonbers aud; ttjeoretifierenb ftattfinben tafjt.

„Slucrj fdjeint es mir auö anbern ©rünben maljrfdjeinlidj,

baj] unfer Organ, um eine Farbe 51t empfinben, etwas oon altem

Sidjt meifjes) gitgleicfj mit empfangen muffe."

2Bas fjier Sidjtenberg im SJorbeigeben innert, ift benn bas

00 ettoas anberes als toas 2)elaoal behauptet ? nur bafj biefer bas

£etle fjinter bas fünfte bringt unb bie Spejifif'ation bes ©unfein

baburdj erfcr)etnen madjt, unb baft jener bas §etle unter bas

Xunfle mifdjt; meldjes ja and) nidjts raeiter ift, als bafj eins

mit unb burdj bas anbre erfdjeint. Db idj ein burdjfidjtiges

35 SSIau über ®etb lafiere, ober ob idj ©elb unb 23lau uermifdje,

ift in gemiffem Sinne einerlei: benn auf beibe 3Seife roirb ein

5—15. S3gl. 58b. 35 S. 164 SInm. 3. E—9. — IC— 25. ©octfje roenbet firf) rciebcrfjolt

gegen bie ©tnfeitigfeit, bie aUe§ nad) einer ©runbreget erflären tniU, roäbrenb bod) in

ber 31atur gleite Grjdjeinungen auf bie nerfdjiebeufte Sßeifc ju ftonbe fomtnen fönnen.
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Ghiin rjeroorgebradjt. ^ene 23el)anbtung3art aber fteljt tuet Ijötjer,

wie roir rootjt nidjt ineiter ausgufüt)ren brausen.

Übrigen^ roirb 2)elaüat§ Vortrag, befonbers inbem er auf

bie trüben SJitttel gelangt, unfidjer unb unscheinbar. (Sr fefjrt ju

ber Dlerotonifdjen Sefjre gurücf, orme fie bodj in itjrer gan3en 5

9teinljett beigubel)alten; baburdj entftef)t bei i§m, rote bei fo nieten

anbern, ein unglüdlidjes efleftifdje§ ©djroanfen. Senn man mufj

fid) gu 9ieroton gang befennen, ober itjm gang entfagen.

^aljamt Xeonljarb Bojfmann.

SSerfudj einer Gtefdjidjte ber malerischen Harmonie überhaupt 10

unb ber ^arbentjarmonie inSbefonbere, mit (Erläuterungen au§ ber

Sontunft, unb nieten praftifdjen 3lnmerlungen, -öatte 1786.

SDtefer -Kann, beffen Stnbenten faft gängtict) oeridjrounben

ift, lebte um gebautes Sarjr in Setpgig als prioatifierenber &e--

letjrter, war al§ guter ^tjnfifer unb redjttidjer Mann gefdjütjt, 15

ofyne fidj jebod; einer ärmlidjen ©rifteng entroinben 3U fönnen.

6r nafjm beträchtlichen Slnteil an prmfilatifdjen, tecfjnolocjtfcrjen,

öfonomifdjen Journalen unb anberen (Schriften biefe§ 3jnr)att§.

aJierjr ift un§ non itjm nictjt befannt geioorben.

©eine obgemetbete Schrift geigt ilm un§ at§ einen burdj 20

©tubien rool)I gebitbeten Mann. Kenntnis ber ©pradjen, beö

2lltertum§, ber $unftgefd)id)te unb redjt treue SEettnafyme an

ber $unft felbft, ift überaß fidjtbar. Drme fefljft ttünftler 31t

fein, fdjeint er fidj mit ber -JJlalerei, befonbcrö aber mit bem

9Jiaten, at§ ein guter SBeobadfjter unb Slufmerfer befdtjäftigt gu 25

tjaben, inbem er bie ßrforberniffe ber $unft unb Xed;nif redr)t

roofjl einfielt unb penetriert.

2)a er jebodi in altem bem, roa§ non bem 9Jtaler »erlangt

roirb unb roa§ er leiftet, fein eigentlich ^unbament finben rann;

fo fucljt er burdj Söergleidjung mit ber Sonfunft eine tfjeoretifdie 30

SCnfidjt 311 begrünben, unb bie malerifdjen unb mufifatifdjen

Sßljänomene, fomie bie 53et)anblung$roeife ber betben fünfte, mit

einanber gu parattelifieren.

9 ff. Sodann Seon&arb ftoffmann, geb. 25. 3(uguft 1740 ju Jleuftabt a. b. Sttfcb.

ßr roar 3eic^» ner unb liialer 51t Erlangen, Seipjig unb SBinbSbeim.
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(Sine foldje, von 2triftotele§ fdjon angeregte, burdj bie Statur

ber ©rfdjetnungen felbft begünftigte, von mehreren oerfudjte 93er=

gletdmng fann un§ eigentlid) nur baburdj unterhalten, bafj mir

mit gemiffen fdjroanfenben ^ff)nlicf)feueit fpieten, unb inbem mir

5 baö eine fallen laffen, oüq anbere ergreifen unb immer fo [ort-

faljren, unS geiftretd; b,in unb roieberfdjaufeln.

Stuf bem empiriudjen 2öege, roie mir fdjon früher bemerkt

(@. 748 ff.), roerben fid; beibe Künfte niemals Dergleichen [äffen,

fo roenig alö §roei Sftafjftöbe von uerfdjiebenen Sängen unb (i'im

10 teilungen nebeneinanber gehalten. SBenn and) irgenb mo einmal

ein ©infdjnitt pafjt, fo treffen bie übrigen nierjt jufammen; rürft

man nadj, um jene nebeneinanber zubringen, fo nerfdjieben fid)

bie erften roieber, unb fo mtrb man auf eine fjöfjcvc 93ere<|nung§=

art notroenbig getrieben.

15 9Sir tonnen bieg nidjt anfdjaulidjer machen, als> roenn mir

biejentgen ©rfdjeinungen unb begriffe, bie er parallelster:, neben-

einanber fteffen.

Sidjt
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Sidji unb öalbfdjatten $rime unb Sefunbftimme

Snbig üßioloncett

Ultramarin 33ioIe unb SBioIine

©rtin 3CRenfd)enfel)le

©elb Klarinette

A>od)rot trompete

Kofenrot §o6oe

ÄeroteSrot Querflöte

Sßurpur 2öalbl)orn

SSioIett ,"yagott

3urid^tung ber Palette (Stimmung ber ^nftrumente

^roftement älpplifatur

33unte laiüerte .ßeidjnung Klauier^onjert

Smpaftierteä ©emälbe. 3rjmpl)onie.

33ei biefer 2lrt oon ftrengem 3?ebeneinanberiei3en, tt)elcf»e§ 15

im 23ud)e teils rairflid; ausgefprodjen, teils burd; Kontext unb

«Stil nur herbeigeführt unb eingeleitet ift, fieljt jebermann bas>

öejmungene, Söillfürlidje uub Unpaffenbe groeier großen in fid)

felbft abgefdjloffenen 9iaturerfd}einungen, infofern fie teilmeife

mitetnanber uerglidjen werben fallen. 20

(i'ö ift 511 uerrounbern, baf? ber 23erfaffer, ber fid) fefyr

lebhaft gegen ba§ §arbenflanier erflärt unb baSfelbe für un=

ausführbar unb unnüfe t)ält, ein foldjes Vergnügen fanb, fid) au$

3Serfd)lingung ber beiben fünfte gleidjfam felbft ein Sabrjrintl)

gu erfdfjaffen. Tiefes wirb benn in feinen letzten Kapiteln redjt 25

f'raus, inbem er ben motus rectus unb contrarius, ^nternalle,

Konfonanjen unb SMffonangen, ben modus major unb minor,

2tccorb unb Disharmonie, aneinanbergereirjte Cftanen unb roa§

nod; alles fonft ber SRufif eigen ift, aud) in ber Farbenlehre

unb ber fie anmenbenben 9Jcalerfunft finben null. 30

Crr tuufj freilief), als ein im ©runbe fdjarffinniger 5CRann,

fid) suletjt baran ftofjen, baf? bie Malerei eine fimultane £ar=

monie, bie SJiufif eine fucceffine forbere. @r finbet natürlid) bie

^nteroalle ber färben nidjt fo beftimm= unb meßbar, roie bie

ber Jone. 2>a er feine g-arbenifala nidjt in ifjr felbft abfdjliefjt. 35

31— 3">. ©iefen (Simranb fönute man aua) ber mobevnen Sicfttttjeorie madjen, bie,

Sinologie "n »on Sid)t unb Jon jum Girunbe (egenb, baS evftcre ioie ben (etjtercn auf
ungen einer 6eroegten SDtaterie äurüctjujü[;ren \ud)t.
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fonbem fie, ftatt in einem girfel, in einer 9fteib,e vorfteüt, um jie

an eine fettere Dftaoe roieber anfdjliejsen 51t f'önnen; fo roeifj er

rticrjt, roeldje er jur erften unb roeldje gur legten machen, unb

rote er biefeö Slnfdjliejjen am natürtidjften beroirfen fotl. ^tyn

5 ftel)t entgegen, baf? er von einem gerotffen ©elb auf gerabem

2Sege burrfj 3M unb 53Iau Ijmburdj niemals 311 einem federen

©elb gelangen iann, unb er mufj füllen, bafc eS ein unenblidjer

Unterid)ieb ift äroifdjen ber Operation, roobnrd) man eine $arbe

nerbünnt, unb ^uiifd;en ber, rooburdj man 31t einem rjöljeren ^one

10 uorfdjreitet.

@ben fo traurig ift e§ anguferjen, menn er glaubt, man

forme jebe $arbe burd) gemiffe tOiobififationen in ben -ücinor

fetjen, rote man eö mit ben Sönen ucrmag, roetl bie einzelnen

2öne ftdj gegen ben ganzen mufifalifdjen Umfang mel gleidp

15 gültiger ncrljalten, als bie einzelnen färben gegen ben UmfreiS,

in roeldjem fie aufgeteilt finb: benn bie färben mad)cn in biefem

.Greife felbft baS majus unb minus, fie madjen felbft biefen ent=

fdjicbenen ©egenfa|, tueldjer ftdjtbar unb empftnbbar ift unb ber

nidjt aufjuljeben geb,t, ob,ne bafs man baS ©01136 jerftört.

20 Die SJöne hingegen finb, roie gefagt, gleichgültiger Üiatur,

fie fielen jebod) unter bem geheimen ©efetj eines gleichfalls ent=

fdjiebenen ©egenfat5eS, ber aber nidjt an fid), rote bei ber ?yarbe,

notroenbtg unb unoeränberltd) empftnbbar roirb /
fonbern, nad)

belieben oeo ^ünftlerS, an einem jeben £one unb feiner oon ifjm

25 Ijerfliefjenben $o!gc rjörbar unb empftnbbar gemadjt roerben fann.

@s ift un§ angenehm, tnbem mir gegen baS Gnbe jueilen,

nodnnalS (Gelegenheit gefunben 31t l)aben, unS über biefen roidjtigen

^Sunft gu erflären, auf roeldjen fd)on im Saufe unfereS Vortrags

auf me|r als eine 2i>eife Ijingebeutet roorben.

30 SDaS SBüdjeldjen felbft »erbten! eine Stelle in ber Sammlung
eine§ jeben 9iatur= unb $unftfreunbeS, foioofjl bamit baS Stnbenfen

eineä brauen, beinab, nöllig uergeffenen 2)ianneS erhalten, als

bamit bie «Sdjmierigleit, ja Unmöglidjf'eit einer foldjen Unter*

nermumg einem jeben bentlidjer gemadjt roerbe. ©eiftreidje $ßer=

35 fönen werben an ben fünftlidjen, aber reblid) gemeinten, unb fo

roett eS nur geljen roollte, emftlid) bnrdjgcfüljrten 23emüb,ungen

beo 3Serfaffer§ Unterhaltung unb Vergnügen finben.
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Hobcit Blair.

Experiments and Observations on the unequal Refran-

gibility of Light, in ben £ran§aftionen ber $üniglid)en Societät

gu ßbinburg, Vol. 3, 1794.

Xas Sßljänomen ber 2(d)romafie mar nun allgemein befannt 5

unb befonberS burd) bie einfachen pri§mattfd)en SSerfud^e aufpr-

allem 3roeifel gefegt roorben; bod) ftanb ber 2(nmenbung biefe§

9taturgefe|e§ auf Dbjeftiogläfer mandjes im 2Sege foraol)! oon

ber ebemifeben als von ber med)anifd)en Seite, inbem e§ feine

©djmierigfeiten bat, ein innerlid) oollfommen reines $Iintgia§ 10

gu bereiten unb genau jüfammenpaffenbe ©laier gu fd)leifen.

58eionber§ aber fießten fid) mand)e §inberniffe ein, menn man
bie ÜBeite ber Cbjef'tuiglafer über einen gemiffen ©rab oerme^ren

wollte.

SDajj nidjt allein fefte, fonbern aud) allerlei flüffige ^Rittet 15

bie ^arbeneridjeinung gu erböten im Sianbe feien, mar befannt.

3)oftor Slair befdjäftigte fid) mit bieien legten, um fo mebr al§

er wollte gefunben baben, bafj bei ber gewöbnlidjen 2lrt, burd)

SSerbinbung tum glint- unb Gronmglao, bie Stdjromafte nidjt

»ollfommen roerben fönne. 20

Gr rjatte babet bie Sfterotontfdje SSorfteHungSart auf feiner

Seite: benn menn man fid) bas ©peftrum als eine fertige, in aßen

1 ff. Stöbert 331 air Cgeft. 1828) irar SJSrofefjor ber Slftronomie an ber Unioerfität

in ©Dinburg. — 5—20. SBenn man ein Jlintglasprigma mit einem Groionglaoprtsma fo

fombiniert, bafj fie mit je einer glädje fid) berühren unb itjre breebenben Kanten nad)

entgegengetreten 3\id)tungen liegen, fo ift e§ möglid), ben bredjenben SBinfeln ein

folebes Öröfjenoerbältms ;u geben, baf? bas burd)gcl)en&e £id)t oon feiner uriprünglidjen

9iid)tinig iroar abgeteuft ipirb, aber ungefärbt austritt, ©ine foldie Sßrismenfombination

ift fomit adjromatifd). Gbenfo fann man bie Kombination einer Sammellinfe au3
glintgla$ unb einer 3erftreuungsiiiifc au§ Groionglas adjromatifd) mad)en, roenn bie

Brenntoeiten frer Sinjen im SBerfjaltniffe ber 3eritreuungsmaf;e ber QSlasarten ftcljen.

(Sine glädje ber SammeUinfe pajjt genau auf eine ber [Jerftreuungäfinfe, unb jroifdjen

beiben Jylädjcn ift (Sanababalfam. Ser (entere ftel)t feinem sUredntngspermögcn nad) beut

Groronglafe unb feinem ßerftreuungsoermögen nad» beiben (Slasarten na!)e. Gr perbinfcert

baburd) eine Oieflejion bes Siebtes an ben fiinfcnflädjcn unb fomit einei? Sidjttertuft.

Sie mit einem foldien Sinfenpaar erreichte 2ld)romafie ift nie ganj ooUftänbig. üßan
befeitigt jioar bie äufjerften garben: rot unb oiolett; t>ie mittleren: grün, gelb, blau

bleiben aber. 9J!an nennt lefetere ein fefunbäres Speltrum. Um aud) bufe garben
noeb, roegjuic^affen, nuifs man' eine Kombination pon brei bis Pier Sinfeit aus oerfdnebenen

©lasarten pertoenben. ©eroöljnlid) peripenbet man eine Kombination pou jipei Sinfen.

Groronglaä ift rcinftes Spiegelglas. Sa§ fylintglaä entt)ült Solei. 2>iefe3 bem Olafe

fo beMumifdien, ba& bas GJemiftf) eine gleichförmige Siebte bat, ift fdnpierig, befonbers

bei grof3er GJlasmaffe. Ungleiche Sid)te in ber ©lasmaffe beeinträdjtuU bie 3ld)romajie.

3ft bie Srennroeite ber GroronglasfammeUinfe 310,28 mm, bie ber Jlintglaslinfe

363,43 mm, fo ift bie 33rennioeite ber Kombination öUO mm. — 21 bis S. 107, 6. S>gl. oben
Slnm. 5U 3. 5—20.
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iljren einzelnen teilen ungleich gebrodjene ©trafjlenreilje benft;

fo täfjt ftd) rooljt ^offen, bafj ein entgegengefeijteS Mittel allen=

fattg einen S£ett berfelben, aber nidjt alle aufgeben unb üerbeffern

tonne. 2)iefe3 mar fdjon früher §ur Spradje gekommen unb

5 Dr. sSlairö üßerfudje, fo rote bie barauS gezogenen Folgerungen,

würben uon ben sJ£erotonianern mit ©unft aufgenommen.

2Bir motten ilm erft felbft Ijören unb fobann baSjenige, roa§

mir babei §u erinnern im %all finb, naajbringen.

IHTjutfje bßö TH\ Blair

10 ü6er bie cfjvoinatijdje Äraft uerfcljtebencr gflüffigleiten un'b

Sluflbfungen.

„
S
-Berfdjiebene 2luflöfungen uon llUetaüen unb .Oalbmetaffen

in uerfdjiebenen ©eftalten fanben fict) immer djromatifdjer alo

ßroumglaS. Die 2tuflöfungen einiger ©alje in SGBaffer , 5. 33.

15 be§ rofjen 2lmmonta!fatge§ , oermefjren bie (Srfdjeinung feljr.

2)ie ©atgfäure f;at aud) biefe Slraft, unb je fonsentrierter

fie ift, befto ftärfer roirft fie. %d) fanb bafyer, bafs biejenigen

^lüffigfeiten bie allerljödjfte d;roinatifd;e Straft §aben, in

roeldjen bie Saljfäure unb bie DJtetaUe uerbunben finb. 3)ie

20 djemifdje s$räparation, genannt Causticum antimoniale ober

Butyrum Antimonii, beft|t in iljrem t'onjentrierteften ßuftanbe,

roenn fie eben genug $eud)tigfeit an fid) gebogen l)at, um flüffig

gu fein, biefe $raft in einem erftaunlidjen Ükabe, fo bafj bret

$eite GroronglaS nötig finb, um bie Jyarbe aufjuljeben, bie burd)

25 einen entgegengefetjten Steil oon gleidjem 3Binfel Ijeroorgebradjt

roorben. 5Dte grofje Sftenge beS in biefer Solution enthaltenen

^albmetattg, unb ber fonjentrierte ^uftanb ber Sal^fäure, fdjeinen

biefen faum glaublidjen Gsffeft fyerDorjubringen."

„2(^enbe§ fubliinierte§ Quedfilber, mit einer 2luflöfung non

30 roljem Stmmontaffalg in Sßaffer, ift an Starte bie näd)fte 2luf=

löfung. Man iann fie fo ftarf machen, bajs ber SBinfel eines

$ri§maS oon Groronglaä, roeldjeö iljre $arbenerfdjeinung aufroiegen

fotl, boppelt fo grofj fein inujj. £üer finb aud; offenbar ba§

Quedfilber unb bie ©alsfäure an ber ßrfdjeinung Urfadje: benn

20— 21. Butyrum Antimonii ift 5liitimoiui)lorib.
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meber ba§ SBafjer, nodj ba3 flüdjtige Saugenfalj, al§ bie übrigen

Steile ber ^ufammenfetmng geigen, raenn man fie einzeln unter=

fud)t, eine foldfje Söirfung."

„Tie mefentlidjen Die folgen junädjft. diejenigen, treldje

man auZ rjarjigen Mineralien erhält, roirfen am ftärfften: al§ 5

aus natürlichem 53ergöl, Steinfofjle unb Slmbra. üjjjr 3Serl)ältnie

§u bem Cronmglaö ift o^ngefär)r mie groei §u brei 2)a§ roefent=

lidje DI be§ ©affrafrafj roirft nidjt niel geringer. SöefentlidjeS

3itronenöl, gang edjt, oerljält fidj mie brei gu »ier, Terpentinöl

mie fedj§ gu fieben, unb im mefentlidjen 9xo§marinöI ift bie $raft 10

nod) etraa§ geringer."

„2luögepref;te Öle unterfdjeiben fid) nid;t fonberlid) r>om

GronmglaS, fo aud) reltifigierte ©eifter, unb ber xHtrjer be§ <2al=

petero unb üBttrioIö."

BorkJ'mtii bts TU*. Blair. 15

T. „2)ie ungleidje 3iefrangi6ilität be» Sidjto, mie fie Sfaaf

9iemton cntbedt unb nmftänblid) erörtert rjat, fteljt nur infofern

unuuberfprodjen gegrünbet, al§ bie 9tefraftion an ber ©renge

irgenb eines 9Dtebium§ unb eines leeren Raumes norgeljt. 2llS=

bann finb bie Strahlen von uerfdjiebenen färben ungleid; ge= 20

brodjen, bie rotmadjenben Strahlen finb bie am tuenigften, bie

tnolettmadjenben bie am meiften bred)6aren Strahlen."

II. „2)ie trntbedung von bemjenigen, roa§ man bie cerfdjieben

gerftreuenbe ^raft in ben uerfdjieben bredjenben Mebien nannte,

geigt, baf5 bie -*?enitonifd)en -Tljeoreme nidjt allgemein finb, menn 25

er fdjliejjt: baf$ ber Unterfd)ieb ber 33red)ung gmifdjen ben meift

unb geringft bredjbaren Straften immer in einem gegebenen

33erl)ältniffe gu ber 9tefraftion ber mittelft refrangiblen ftefje.

9Jian gmeifelt nidjt, oaf, biefcr Saij raaljr fei, begügltd) auf bie

Mittel, an rueldjen biefe Erfahrungen gemadjt finb; aber e§ finben so

fid) mandje 2lusnaf)men beffeloen."

III. „£)enn bie Erfahrungen beS $errn Sollanb beineifen,

baft ber llnterfdjieb ber 'Öredjung groifdjen ben roten unb nioletten

©trafjlen, im S>evl)ältniö 311 ber SRefraftion bee gangen <2traf)Ien=

8. Sassafras officinale ift eir.e in Slmerita »ovfnnmenbe tovbeerartige

^flanje, beren 2Buvje[ (SaffafraS* ober ^endielriol}) in »er aJiebijin Slnroertbung firtbet. —
3-' bi$ e. 109, 2. S3gt. B. 66 fi.
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ptnfels, größer ift in geioiffen ©Ia§arten als im 9Baffer, unb

größer im $lintgia§ al§ im Gronmgla§."

IV. „£>ie erfte Eftei^e ber oben ermähnten SSerfud^e geigt,

bajj bie G'tgenfdjaft, bie farbigen Strafen in einem Ijö|eren

ö ©rabe al§ (SronmgtaS jn §erftreucn, nidjt auf wenige Mittel be=

grenzt ift, fonbern einer großen üDiannigfalitgfeit oon fylüffigf'eitcn

angehört, unb einiger, berfelben in gang aufserorbentftdjem ©rabe.

9Jietaffauflöfungen, toefentltdjc Cle, mineratifdje Säuren, mit 2lu§=

nafjme ber ottriolifdien, ftnb in biefem 53etrad)t fjbdjft mertroürbig."

10 V. „Einige Folgerungen, bie fid; am 35eroinbung foldjer

33iittel, meldje eine oerfdjiebene ^erftreuenbe $raft (jaben, ergeben

unb bigfyer nod; nidjt genug beachtet morben, [äffen ftdf» auf biefe

SBeife err'Iären. Cbgteid) bie größere iKefrangibilität ber oioletten

oor ben roten Strafen, roenn bao Sidjt auo irgenb einem iliittel

i5 in einen leeren Staum gefyt, als ein ©efetj ber 9Zatur betradjtet

werben fann; fo finb e§ bod) geioiffe ©igenfdjaften ber Dattel,

oon benen e§ abfängt, meiere oon biefen Strafen, beim Über=

gang be§ 2id)te3 au§ einem SOttttel ins anbere, bie meift refran-

gibten fein füllen, ober intoiefem irgenb ein Unterfdjieü in ibrer

20 Sredjbarfeit ftattfinbe."

VI. „2)te älnroenbung oon ^uiigbeno Xemonftrationen auf

bie 33erbefferung jener 2(6ioeidning, bie fidj oon ber fpljärtfdjen
' ^igur ber Sinfen fjerfdjreibt, fte mögen feft oöer flüffig fein,

fann al§ ber nädjfte Sdjritt, bie SHjeorie ber fyemgtäfer 31t oer=

25 beffern, angeicfycn werben."

VII. „©obann bei SBerfudjen, meldte mit Dbjeftiogläfein

oon fefjr weiter Öffnung gemadjt, unb in roeldjen beibe 216=

weidntngen, infofern e§ bie ©runbfätje ertauben, oerbeffert morben,

finbet fid), baf} bie ^arbenabtveic^ung burd) bie gemeine 3Ser=

30 binbung §tt>eier 9Jiittel oon oerfdjiebener ;Difperfiofraft nidjt ooll=

21—25. Sei einer ©ammellinfe werben oon einem parallel auffaUeuben Strahlen*
bünbcl bie mehr beut ajJittelpunfte ;u gelegenen Straften in einem oon Der Sinfe toeiter

entfernten fünfte fid) oereinigen als bie äußeren Strahlen. Sies rührt baoon her, bn§
ber (Sinfallsioinfel für bie [enteren ein fleinercr ift alä für bie erfteren. Stur ganj nahe
bem üllittelpunft ber Siinfe einfaüenbe Strahlen gehen alle nadi einem unb bemfelbcn
fünfte bin, nach bem Sörennpinitte. Sie Slbioeicbung ber anbern oon biefem fünfte
nennt man fphärijdn' Slotoeidjung. gm fjemrotjre mufj biefe fo Hein toie möglich fein,

bamit womöglich alle Strahlen t<e>3 beobad)teten Objefte* fid) in einem Sßunfte treffen.

9!ur fo fann baSfelbe beutlid) gefeben roerben. §ungen§ oerbefferte ba5 oon &omier§
unb äujout erfunbene SJuftfernrolir. @r befeftigte i>a% Dbjeftioglaä unb ba§ CEular in

je einer [anglichen Möhre. Sie Siöhre mit bem DbjeftioglaS ift brebhar in einer Slufj;

bie optifebe 3lre ift mittelft eines SeibenfabenS einjufteüen. öungens gab bie Söefcfjrei&ung

ber Sinridjtung in Astroscopia compendiaria tubi optici molimine liberata. Haag
1684. — 26 bi§ S. 110, 4. Sgl. 2lum. 511 S. 106, 5 6i§ 2. 110, 31.
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fommen ju uerbeffern fei. -Tic homogenen grünen Strahlen jinb

aisbann bie meift refrangierten, junäd^ft bei bieten 33fau unb

©elb vereinigt, bann ^nbigo nnb £ ränge tiereinigt, bann Violett

unb diot rereinigt, roeldje am roenigften refrangiert finb."

VIII. „2Benn biefe ^arbenrjeroorbringung beftänbig, unb 5

bie Sänge bes feiunbären Speftrums biefelbe roäre, in allen 93er=

binbungen her Dattel, nro bie gange 33redjung beö $infel§ gleidr)

ift; 1*0 mürbe bie nolffommene äSerbefferung jener Slbroeidwng,

bie au§ bor SSerfd^ieben^eit ber ^efrangibilität entfielt, unmögüdj

fein unb als ein unüberfteigltdjes* £>inbernis ber 93erbefferung 10

btoptriicr)er ^jnftrumente entgegenftetjen."

IX. ,,^er 3IX,ecf meiner Grperimente mar bal)er, ju unters

fudjen, ob bie üRatur foldje burd)jid)tige SBlittel geroäfjre, roeldje

bem ®rabe nad), in raeld)em fie bie Strahlen bes prismatifdjen

©neftrutnä wftreuen, oerfd)ieben mären, ^ugleid) aber bie man= 15

djerlei beulen ber ©trafen in Derselben Proportion aus cinanber

gleiten. 3)enn roenn fid) foWje SäJttttel fänben, 10 mürbe ba§

obengemelbete fefunbäre Speftrum üerfdjroinben, unb bie 2(b=

roeidjung, roeldje burdj bie uerfdjiebene ^efrangibilität erttfter)t,

fönnte aufgehoben roorben. 3)er Gfrfolg biefer Unterfudutng 20

mar nid)t gtütflid) in Q3etradit ihres .'oauptgegenjtanbes. ^n
jeber 33erbinbung, bie man verfudite, bemerfte man biefelbe 2(rt

üon nid)t befeitigtet Jvarbe, unb fdjlojs man baraus, baf3 e§ feine

birefte -Uietbobe gebe, bie Slberration roegjufdjaffen."

X. „2lber es gerate fidi in bem SBerlauf ber üBerfudje, bat3 25

bie ^Breite bes fefunbären Speftrums geringer mar in einigen

üBerbinbungen als in anbeten, unb ba eröffnete fid) ein inbirefter

3ßeg, jene SSerbefferung ju finben, inbent man nämlid) eine §u=

[ammengefeijte ()ol)le Sinfe oon 3RateriaIten, meldie bie meifte ^arbe

rjeroorbringen, mit einer jufammengefe^ten fomieren Sinfe oon 30

3ftaterialten , roeldje bie roenigfte ,"varbe fjemorbringen, nerbanb

unb nun beobad)tete, auf roas 2Seife man bies burdj brei Mittel

beroirfen fönnte, ob es gleid) fdnen, bafj ihrer oiere nötig mären."

XL „^nbem man fid) nun nadj tWitteln umfab,, meld)e ut

jenem 3med am ge>'diitfte[ten fein mödnen; fo entbedfte man eine 35

rounberbare unb merfroürbige Güigenfdjaft in ber Saljfäure. ^n
allen Datteln , beren 3erftreuung§fräfte man bisher unterfudjt

hatte, roaren bie grünen Strahlen, meldie fonft bie mittlem refram

giblen im (Sroronglas finb, unter ben roeniger refrangiblen, unb bafjer
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uerurfadjten fie jene nidjt befeitigte garbe, roeldje »orr)er befdjrieben

morben. ^n ber ©algfäure hingegen machen biefelben Strafen einen

ütetl ber meljr refrangiblen, unb in ©efolg baüon ift bie Drbnung

ber färben in bem fefunbären ©peftrum, meld)eg burdj eine
v

2>er=

5 btnbung non Groumglao mit biefer ^lüffigleit Ijcroorgebradjt mar,

umgefcfyrt, inbem baö ponogene @rün baö roenigft refrangible unb

ba§ oerbunbene Eftot unb SSiolett ba§ meift refrangible mar."

XII. „©iefe merfnriirbige ßigenfdjaft, bie man in ber <3alg=

fäure gefunben, füljrt gu bem noltfommenften (Srfolg, bem großen

10 9)cangel ber Optiken ^njtrumente abhelfen, nämlicfj ber $er=

ftreuung ober 2tbtueid)ung ber Strahlen, meiere fid» non iljrer

ungleichen 9ftefrangi&ilität t)erfd)rieb, unb moburd) eö bisher un=

mögtid) roarb, fie alle jufammen auf einen Sßunft 511 bringen,

foroofyl bei einfachen al§ bei entgegengefeijten Brechungen. (Sine

15 glüffigfeit, in roeldjer Steile ber ©algfäure mit metattiferjen in

gehörigem 3Serr}ältni§ fteljen, trennt bie äußerften Strafen be§

©peltrum§ roeit mel)r als Groumglas, bricht aber alle 9ieil)en ber

©trafen genau in bemfelben 33ert)ältni§, rote bie§ ©la3 tlmt;

unb bal)er tonnen bie Strahlen aller färben, roeldje burdj bie

20 33red)uug be§ ©lafeg binergent geworben, mieber parallel werben,

entweber burd) eine fotgenbe Siefraf'tion auf ber ©renje beö ©lafe§

unb gebadeter ^lüffigfeit, ober inbem bie bredjenbe S)irf)tigfeit

berfelben gefdjwädjt wirb. 2)ie SBredjung, loeldje an ber ©renge

berfelben unb be§ ©(afeS ftattfinbet, f'ann fo regelmäßig, als

•25 märe e§ sJ?efterion, gemadjt werben, inbeffen bie 9Jiängel, meldje

r»on unoermeibUdjer Unüottfomtnenrjeit be§ <Sd)leifen§ entfpringen

muffen, t)ier tüel weniger anftößig finb al§ bei ber Sieflerjon, unb

bie SJlaffe Sidjt, meiere burd) glcidje Öffnung ber iteleffope burdj=

fällt, tuet größer ift."

30 XIII. ,,©iefe§ finb bie Vorteile, roeldje unfere ©ntbedung

anbietet, $n ber 2lusfiU)rung mußte man beim erften Singreifen

ber Sadjc mancherlei <8d)iiuerigfeiten ermatten unb bereu manche

übenuinben , el)e bie @rfat)rungen notlftänbig roirlen fonnten.

S)enn gur ©enauigfeit ber Beobachtungen gehört, baß bie Ob=

35 jeftingläfer fcljr forgfältig gearbeitet merben, inbem bie Sßrjä'nomene

oiel auffaltenber finb, wenn bie uergrößernben Gräfte wadjfen.

2)ie SJiatt/ematifer Ijaben ftdf) fiel SJlürje 511 geringem 3raed'e ge=

D7 M3 ©. 112,7. Sgl. SIttm. 511 S". IOC, 12—14.
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geben, inbem fie Labien ber Sphären ausrechneten, loeld^e ju

adrjromatifdjen ^eleffopen nötig finb: benn jic bebauten nidjt,

baf$ Cbjeftir-gläfer uiel jartere Sßrüfmittel finb für bie optifcr)en

Gigcnfdjaften bredjenber SJiebien als bie groben 93erfud)e burd)

priemen, unb baf? bie Sftefultate itjrer Semonftrationen nidjt über 5

bie ©enauigfeit ber ^Beobachtungen Ijinausgefjen, tdoI)1 aber baljinter

gurüd'bleiben fönnen."

XIV. ,%<$) fd)Uef3e biefen Vortrag, ber länger geworben

als id) mir norfeftte, inbem id) bie nerfd)iebenen %alie ungleicher

S3red)barfeit be§ Stents erjäljle, bamit ifjre 9Jiannigfaltigfeit auf 10

einmal beutlid) eingefebjen roerbe."

XV. „'Sei ber 23redmng, tueldje an ber ©renje eines jeben

befannten 'DJiittelsS unb eines leeren iRaums ftattfinbet, finb bie

uerfdjiebenfarbigen Strahlen ungleid; brechbar, bie rotmadjenben

am raenigften, bie uioIettmad)enben am meiften. 2>iefer Unter- 15

fdjieb ber 23red) barfeit ber roten unb nioletten Strahlen ift jeboer)

nidjt berfelbtge in allen Sftitteln. Soldje achtel, in roeldjen ber

Unterfdjieb am größten ift unb roeldje bafyer bie oerfdjiebenfarbigen

©trafen am meiften trennen ober jerftreuen, Ijat man burdj ben

Slusbrud bifperfiue unterfdueben , unb biejenigen , roeldje bie 20

©trafen am toentgften von einanber trennen, finb inbifperftoe

genannt raorben. t)iefe äftittel finb atfo baburdj uon einanber

unterfdjieben, unb me§r nod) burdj einen anbem rjöcrjft roefent^

lidjen Umftanb."

XVI. „ß§ geigt fid) burd) Serfudje, meldte man auf in= 25

bifperfiue -iöttttel gemadjt l)at, bafj ba§ mittlere refrangible £idjt

immer baSfelbe unb §u>ar oon grüner $-arbe ift."

XVII. „hingegen in ber weitläufigen Klaffe bioperfioer

Mittel, rooju $-lintgla§, metallifdje 9(uflöfungen unb mefentlidje

C le gehören, mad)t bas grüne Stct)t nidjt bie mittlere refrangible 30

Heilje, fonbern bilbet eine non ben roeniger refrangiblen 9}eirjen,

inbem man folcfjeö im priematifdjen Speftrum näljer am tiefen

dlot als an bem äufterften Violett finbet."

XVIII. „$n einer anbern Klaffe bifperfiner DJtittel, roeldje

bie 'Bali- unb Salpeterfäure enthält, wirb baSfelbe grüne Sidji 35

eine§ ber meljr refrangiblen, inbem eS fid; näljer am legten Violett,

als am tiefften 9iot geigt."

XIX. „tiefes finb bie ^erfcl)iebent)eiten in ber S3red)barfeit

bes SidjteS, roenn bie Skfraftion an ber ©renje eines leeren Raumes
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ftattfmbet, unb bie ^Ijänomerte roerben nidjt merflidj unterfdjieben

fein, roenn bie SBredningcn an bor ©renje be§ bidjten 9Jtittet3

unb ber Suft gefdjeljen. 216er roenn Stdjt am einem bidjten Mittel

in§ anbere übergebt, finb bie %äüe ber ungleichen SftefrangibUität

5 tüel uerroitf'elter."

XX. „53et Refraktionen, roeldje auf ber ©renje oon Mitteln

gefdjefjen, roeldje nur an Stalle unb nidjt an ©igenfdjaft uer=

Rieben finb, als 3öaffer= unb (Sroronglas, ober an ber ©renje

von nerfdjieben bifperfioen ^luffigfeiten, roeldje merjr ober weniger

io oerbünnt finb, roirb ber ltnterfd)ieb ber SftefrangtbiKtät berfelbe

fein, ber oben an ber ©renje bitter Mittel unb ber Suft bemerft

rcorben, nur bafj bie 3{efraf'tion geringer ift."

XXL „Sin ber ©renje eineö inbifperftuen unb eine§ bünneren

9Jlittel3, ba§ ju irgenb einer iUaffe ber bifperfioen gehört, fönnen

15 bie roten unb violetten Strablen gleicl) refrangtbel gemacht roerben.

2Senn bie bifperfiue ©eroalt beo bünneren iUittelö fiel) vermehrt,

fo roerben bie violetten Strahlen bie menigft refrangiblen, unb

bie roten bie meift refrangiblen. 2Benn bie mittlere refraftiue

©idjtigfeit jroeier Mittel gleirf) ift, fo roerben bie roten unb öto*

20 leiten ©trafen in entgegengefetjten Siidjtungen gebrodjen, bie einen

§u, bie anberen oon bem ^erpenbilel."

XXII. „£)iefe§ begegnet ben roten unb violetten (Strahlen,

roeld;e 2lrt oon bifperfioen Mitteln man and) braudje; aber bie

Stefrangibilirät ber mittleren Strablenorbnung unb befonberö ber

25 grünen Strahlen roirb oerfdjieben fein, menn bie Waffe ber

bifperfioen -Dtittel ueränbert roirb."

XXIIL „(So in bem erften $att, roenn rote unb oiolette

©traljlen gleid; refrangibet gemacht roorben, roerben bie grünen

Strahlen al§ bie meift refrangiblen beranotreten, fobalb man bie

so erfte klaffe ber bifperfioen Mittel gebraucht, unb al§ bie menigft

refrangiblen, fobalb bie groeite klaffe angemenbet roirb. So in

ben siuei anberen füllen, roo ba§ Violette ba§ am roentgften unb

ba§ SRote baö am meiften refrangible roirb, unb roo biefe beiben

in entgegengefet^ten 3)trefttonen gebrochen roerben; alöbann roerben

35 bie grünen Strahlen ^u ben roten gelangen, menn bie erfte klaffe

ber bifperfioen Glittet gebraucht roirb, unb roerben fidj §u ben

oiotetten gefeiten, wmn man bie jioeite klaffe braudjt."

XXIV. „9iur noefj ein anberer $a& ungleicher 9tefraftion

bleibt übrig §u bemerken, unb baö ift ber, roenn Stdjt gebrochen

©oeU;e§ Sßerf: 36. 2. 8
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icirb an ber ©renje von Mitteln, bie 51t ben groei oerfdjiebenen

klaffen bifperftoer ^lüffigfeiten gehören. Sei bem Übergang

5. 33. oon einem roefentlidjen Li, ober einer metaHif$en Solution

in bie ©atgfäuren, lä$t ftdj bie refraftiue iDid)ttg!eit biefer $lüffig=

feit fo jurtdjten, bafj bie roten nnb oiotetten Strafen feine 9k= 5

fraftion erbulöen, menn fie au% einer ^tüfjtgleit in bie anbere

gerjen, wie fdjief aud; trjre ^ncibenj fein möge. 2Iber bie grünen

Strafen werben alöbann eine merflidje 33redjnng erleiben, nnb

biefe Sredntng mirb fidf) vom Sßerpenbifel megbemegen, wenn baS

ßidjt ans ber Saljfiutre in baö mefcntlidje Cl übergeljt, nnb 10

gegen ben ^ßerpenbifel, wenn e§ oon bem wefentlidjen Dl in bie

Salsfäure übergeljt. Sie anbern SHeifjen ber Strahlen erleiben

äfjnlidje 33red)ungen, weldje am größten finb bei benen, bie bem

©rün am nächsten fommen, nnb abnehmen, wie fie fidt) bem tiefen

flöten an ber einen (Seite, nnb bem legten Violetten an ber 15

anbern näfjern, mo Siefraltion oollfommen anfrört."

Bmnri'luuuunx übtx fcas tUuliteriicIumtir.

21>ir fönnen twrausfeijen, bafc unfere Sefer bie Sefjre oon

ber 2fdjromaue überhaupt, teils roie mir foldje in nnferem ßnt=

murf, teils im fjiftorifdjen ^Teife oorgetragen, genugfam gegen= 20

wärtig Ijaben. 2öa§ bie Slairtfdjen Semüljungen betrifft, fo finbet

fidj über biefelben ein 21uffat5 in ben ©ilbertifdjen 2(nnalen ber

^fjijftf (fedjfter 2Janb, ©. 129 ff.); aud) fommen in bem ERetdr)S=

anzeiget" (1794, 5Rr. 152, nnb 1795, Dir. 4 nnb 14) einige 9io=

tt§en nor, weldje ^nr Erläuterung ber <Bad)e bienen. 2Bir Ijaben 25

ben 2(utor felbft reben laffen, nnb feine einzelnen Paragraphen

numeriert, um einige 23emerfungen barauf begießen 31t fönnen.

2>ie 23lairifdjen 3Jerfudje finb mit priemen unb Dbjeftiu

gläfem gemadjt, aber beibe Slrten finb nidjt beutlid) oon einanber

abgefonbert, nodj ift bie 23efd)reibung fo gefaxt, bafj man miffen 30

fönnte, mann bie eine ober bie anbere äßeife 31t »erfudjen ein=

tritt. Gr nennt bie priSmatifdjen üBerfudje grob. 9Bti finben

2. 11?, 5. Goethe fueßt in bem einfadjften unb nicht in bem gufammengefesten
"Phänomen ba>3 Staturgefeij. 3" t"-' 111 einfadjen 'Phänomen wirfen an* bie SJIaturfriifte in

ihrer einfachen SOSefenheit. 3m sufdmmengefetjten phänomen treten fie in mannigfaltiger
Kombination auf; ihre SEBirtungSroeife unb ihr geje$liä)er 3ufanimen^an0 'P n'^* mcÖl

"

jo einfad) 311 beobael;iett.
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bieg, eine be§ Oiaturforfdjerö unnriirbtge STrt fidj auc^ubrüd'en.

Sie ftnb, roie alle äfjnlicfjen einfachen SBerfudje, feine§roeg§ grob,

fonbern rein 511 nennen. 2)ie reine OJiatfjcmatif ift nidjt grob,

oergndjen mit ber angeroanbten, ja fie ift uietmefjr jarter nnb

, guoerläfftger.

£a§ größte Übet jebodj, bas ben Sfairtfdjen SSerfudjen beU

mofjnt, i[t, baß fie nadj ber iKemtonifdjen Jljeorie betrieben ftnb.

Verfudje nad) einer fa lieben Terminologie auögefprodjen, finb,

meint man fie nidjt mieberfjofen fann, fe()r idjioer burdj eine Sion-

10 jefturalfritif auf ben redjten $uß
,^
u [teilen. 2Btr fanben un§

nidjt in bem J-all, bie Slairtfdden Serfud^e 31t mieberfjofen; boefj

merben mir möglidjft fudjen ifjncn auf bie Spur ju fommen.

ad VII.

Co tollen SBerfudje mit adjromatifdjen Dbjeftiugläfern uon

15 fet)r meiter Öffnung gemacht morben fein; mao für Verfudje aber,

ift nidit beutlid). SEftan fann burd) fotdje Dbjefttügtäfer bas

Sonnenfidjt fallen laffen, um gu fefjen, ob eö bei feinem ßu*

fammengtetjen ober 2Iu§bef)nen Aar ben geige; man fann fdnoarje

unb luctfse fleine Sdjeiben auf entgegengefetjjten ©rünben baburet)

20 bctrad)ten, ob fidj Sftänber an Urnen geigen ober nidjt. 2Btt

neljmen an, baß er ben 23erfudj auf bie erfte Söeife angeftetlt;

nun fagt er, in biefen Cbjeftiogläferu mären bie beibeit
v

J(b=

meidjungen gerotffermaßen oerbeffert g_eroefen. ^ieö fjeifjt bodj

mofjl oon feiten ber Aorm unb 001t fetten ber $arbe. $ft biefe§

25 legiere audj nur einigermaßen gefdjefjen, mie tönneu benu bie

munberfidjen ^arbenerfdjeinungen nodj übrig bleiben, oon benen

ber Sdjtuf; beo Paragraphen fpridjt?

üöir finben un§ bei '-Betradjtung biefer Stelle in nidjt ge=

ringer Verlegenheit, homogene grüne Straljlen, bie mir nad;

30 unferer Sefjre gar nidjt fennen, fotlen tte meift refrangierten fein.

i£>a§ müßte alfo bodj mol)l Reißen: fie fommen guerft im $octt§

an. §ter märe alfo irgenb etumo ©rüne§ gefefjen morben. 3Bie

fott man nun aber bao fofgenbe oerfteljen, ioo immer je groei

unb groet farbige Straljlen Bereinigt fein füllen? £at man fie

35 gefeljen ober nidjt gefefjen? ^3111 erften Aall müßten fie jebeSmaf

an einanber grengen unb boppelfarbige Greife bilben. Ober fjat

man fie nidjt gefeljen, unb fjeißt baS er einigt fjier, nadj ber

unglüdfeligen -JJerotonifdjen Tfjeorie, mieber §u Söeiß oerbunben,
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roie erf'ennt man beim, bafj fte bä roaren, unb rote erfährt man,

roo fie geblieben finb?

2Btr baditcn un§ aus biefer SBernurrung allenfalls burd) eine

boppelte Vermutung gu Reifen. 23ei adjromatifdjen jvernroljven

lommt mandjmal ber %all cor, bafj bie &oimer= nnb töonfaulinfe 5

fo genau paffen, baJ3 fie ftdj unmittelbar berühren unb brüd'en,

roobnrd; bie lebbjafteften epoptifdjen Tvarben entfielen. ;Jrat nie(=

leidjt bei jenem Dbjetrh) bieder llmftanb ein, unb 331air lief3 bas

Sonncnlidjt fjinburdjfallen, fo fonnten foldje g-arbenfreife ent=

ftefjen, roie er fie begeid)net, aber oon einer gang anbern Seite. 10

Sie gehören unter eine gang anbere Sutbrit, als roofyin er fie

giefyt. 9cod) ein anberer llmftanb tonnte ftattfinben, baf; nämlidj

ba§ gu biefem Cbjcftin angeinanbte Groronglas nidjt nottfommen

rein roar, unb fiel) alfo mit Siefrattion nerbimbene paroptifcr)e

^•arbenfreife geigten; bod; bleibt es* uns unmöglid), etwas ©eroiffeS 10

hierüber feftgufetjcn.

ad XL

SDie 9>erfud;e, oon benen r)ter bie 9?ebe ift, muffen mit

priemen gemacht roorben fein. Gr rjält fid; befonbers bei bem

©rüneu bes prismatifdjen Speftrums auf, roeldjes, roie betannt, 20

urfprünglidj barin gar nidjt eriftiert. Sie Lebensart, bajj grüne

Strahlen bie mittleren brechbaren fein feiten, ift grunbfalfdj. 2Bir

Ijaben es tanfcnbmal roieberbjolt: bie 9)ntte bes ©efpenftes ift

guerft roeift.

9Jian ueljmc unfere fünfte STafel gur §anb. 9So (Mb unb 25

23Iau fid) berühren, entfteljt bas G3rün unb erfd;eint einen 2lugen=

blid" ungefähr in ber 93citte bes* Speftrums. 3£ie aber bei 3(n-

roenbnng eines jeben -Drittels, es fei non roeldrjer 21rt e§ roottc,

bas 23iolette roädjft, fo gehört ©rün freilid) meljr bem unteren

al§ bem oberen 3^eile gu. so

SBeil nun fogenannte mefjr bifperfiue 9Jcittel einen längeren

violetten Sd;rocif bilben, fo bleibt bas ©rün, obgleid) immer an

feiner Stelle, bod) roeiter unten, unb nun redmet es ber ÜBerfaffer

gar gu ben minber refrangiblen Strahlen. Gs fted't aber eigentlich

nur in öcr Gnge bes Ijctlen 53ilbes, unb ber oioteite Saum geljt 35

roeit barüber tjinaus. hiermit roären roir alfo im Steinen.

2'>. Sicje Xa]il ift in itnfever 2(u?gnbe erfefct burd) gfig. 31 auf ~.ir. II be3
35. S3c»ibc3.
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Taf, cv aber ftarf btfperftoe "Fiittcl geben foll, burd; meldje

ba» ©rün meljr nad) oben gerüdt mirb, ober nadj jener i£ermi=

notogie gu ben meljr refrangibten 3ftett)en gehört, fdrjeint gang

immöglicr), roeil bie Säume in§ (jede
s

3ilb ()inein ftärfer madjfen

müßten, als au§ bem gellen f)inauo; meldjeS ftdf» nicfjt benfen

läßt, ba beibe 9ftonberfcr)einungen fiel) jebergeit üötttg auf gleidje

Seife auöbefjnen.

2Ba§ hingegen Dr. '-Blair gefetjen l)aben mag, glauben mir

inbe§ burd) eine Vermutung auslegen gu fönnen. Cr bebient

10 fidj 311 biefen Verfudjen feiner l)ol)(en priemen. Tiefe finb aus

ÜÖieffing unb @ta3 gufammengefe|t. 2BatjrfdjeinUcr) fjaben @aig=

unb Salpeterfäure etmaS üon bem 9)ieffing aufgelegt unb einen

©rünfpan in fidj aufgenommen. jDurcrj biefeS nunmefjr grün

gefärbte 9JiitteI mürbe baS ©rün beö Spettrumo erl)ül)t unb ber

15 motette 52Teit besfelben beprimiert. $a es ift müglid), bafj ber

äufjerfte garte Teil be§ SaumS uötlig aufgehoben morben. 2luf

biefe Seife rüdt freilid) ba§ ©rün fdjeinbar meit genug Ijinauf,

mie man fid) bieo :)ieuiltat fdjon burd; jebeä grüne ©la§ oer=

gegenwärtigen rann.

20 ad XXII unb XXIV.

2)urdj biefe beiben Paragraphen mirb jene Vermutung nodj

beftärft, beim t)ter fommen SSerfudje uor, burd) raeldje, nad) auf*

gehobenen 9fanbftrar)Ien, bie grünen mittleren ©trat)len in it)rem

Seit geblieben fein \olkn 223a3 fann ba§ anber§ Ijeifjen, at§

2s baß gittert ein grünes SBilb nod) übrig blieb; ätber mie fann

biefeS entfielen, roenn bie Sftetrjen ber entgegengesetzten ©nben

aufgehoben finb, ba e§ blofj au3 biefen gufammengefetit ift?

Sdnoerlid) fann eS etroa§ anberS fein unb Reißen, als baß ein

an feinen üftänbern miri'lid) adjromatifiertcS, burd) ein grünes

30 OJiittel aber grün gefärbtes gebrochenes 33ilb nod) übrig geblieben.

eooiel oon unferen Vermutungen, benen mir nod) mand)e§

tjinjufügcn tonnten, allein eS ift eine traurige Aufgabe, mit

1— 7. 3>er Stairfdjeit SBefiauptung [iegt bie £§atfad)e ;u (Srunbe, bafj burd) ba-3 erfie

ber beiben Diittet eine ftavbenjerftreuung ijcii'o gerufen mirb, bie burd) ba3 jroette wieber

aufgehoben mirb. Saburd) mirb e§ möglich, wenn aueß eine entfpred)enb uerfdjiebene

Slblenfung Oöredniug) in jebem ber beiien üHttel ftattfinbet, 3td)romafie 511 bewirten.
— 25— 3ü. 2)a§ & rün fann fid) bod) jetgen, wenn ana) baä Selb unb Stau aufgehoben
finb. Jie [enteren finb bann jirmr über unb unter bem ©rün aufgehoben, nidjt aber
in ber iKitte, wo fie Derbleiben unb fid) Dermifd)en.
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SBorten gegen Söorte ju ftreiten, imb bie 23erutdje anguftetten,

um ber <B<x§z genau auf bie Spur gu f'ommen, mangelt un§

gegenwärtig 3eit unb Gelegenheit. Sie uerbient wegen GrmeU

terung ber tfjeoretifdjen 2(nftdjt oietteidjt fünftig nod) eine nähere

Prüfung. 2)enn roa§ bao ^rafttfdje betrifft, fo fiel)t man leidet, 5

bafs biefen aus ©ta§ unb falinifdjen g-lüffigfeiten gufatmnen=

gefegten fogenannten aplanatifdjcn ©läfern in ber 2tu§füf|rung

nod; metjr ftinberniffe entgcgenftanben, al§ jenen am gmei ©tae=

arten uerbunbenen adjromatifdjen. 2(udj fdjetnt ba§ Unternehmen

nidjt weiter geführt werben 31t fein. Dh mir hierüber nähere 10

üftadjridjt ersahen tonnen, muf? bie $eit lehren.

Uno fei tnbeffen vergönnt, ba mir uns bem Sdjluffc unferer

2(rbeit immer met)r närjcrn, eine allgemeine, fyierfyer morjl paffenbe

2(nmerfung beizubringen.

3;n prjnfifdjen fomobjl alö anberen (Srfaftt'ungiwtffenfdfjaften 15

fann ber SDicnfdj nidjt unter laffen, in§ 9)iinutiöfe 31t gefyen, teils

roeil e§ ctma§ SRetgenbei fyar, ein ^änomen ins unenblid) kleine

gu »erfolgen, teils meil mir im Sßrafttfdjen, menn einmal etmao

gelciftet ift, ba§ 2Jollfommenere 31t fudjen immer aufgefordert

werben. 53eibes fann feinen 9tut3cn bjaben, aber ber barauS ent= 20

fpringenbe Sdjaben ift nid)t meniger merflid). 3)urd) jenes erft=

genannte Söemüljen mirb ein unenblidjer SOBiffenörouft aufgehäuft

unb baö Sßürbige mit bem Unmürbigen, bas 2Bertc mit bem

llnmerten burcfjetnanber gerüttelt unb eino mit bem anbern ber

Sfufmerlfamfeit entzogen. 25

2öa§ bie praf'tifdjen ^orberungen betrifft, fo mögen unnütze

33emüf)ungen nod; cl;er Ijingetjen, benn e§ fpringt 3ulei$t bod;

manchmal etroaä Unerwartetes beroor. 2(ber ber, bem e§ Gruft

um bie Sadje ift, bebenfe bod; ja, bafj ber -iDienfd; in einen

-Diittelguftanb gefegt ift, unb baj; d;m nur erlaubt ift, bae 9)iitt= 30

lere 311 erfennen unb 311 ergreifen. 3)er SRatur, um gang ^unüdjft

bei ber -Dtaterie gu bleiben, oon ber mir eben l;anbeln, mar co

felbft nidjt mögtid;, baS 2(uge gan3 ad;romatifd; 31t madjen. Co

r.i 6i§ S. 119, 15. (Doctl;o nimmt alio nidit, wie e§ (Suter Unit, eine ootiftänbige

2(cf)vomafie be§ meti'dilidien StogeS an. Gr Ijiilt al'\o bie in ber 3BirfIid)feit erregbare
unoollf ommene 9ld)romanc für au§reidjenb, um bie nötigen Folgerungen be§ JEapitefö

„Sldjromafic" (23b. 35 ©. 170ff. u. 23b. 36, 2 ©. 66 ff ) v.i sieben.
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ift adnomatifd) nur infofern, als nur frei, gerabe uor un§ l)in

fefyen. SBütfen mir ben $opf nieber, ober fyeben if)n in bie §öf)e,

unb bliden in biefer gelungenen Stellung nad; irgenb einem

cntfdjiebenen gellen ober bunflen 33ilbe, nad; einem gu biefen Gr=

5 Erfahrungen immer bereiten ^enfterfreug, fo merben mir mit

Hoffen 2lugen bie prißmatifdjen Säume gemaljr. Söic fotfte e§

alfo ber $unft gelingen, bie Statur in einem folgen ©rabe gu

meiftern, ha man ja nid)t mit abstraften, fonbem mit fonfreten

Gräften unb Körpern gu tljun f)at, unb c§ fid> mit bem $ ödsten,

iü ber $bee, ebenfo oerfjält, baf$ man fic fetneömegö in§ Gnge nod)

ins ©leidje bringen fann.

^eineömegö merbe jebod;, rcie fdjon gefugt, ber ^-orfdjer unb

^edjnifer abgefdjred't, inZ feinere unb ©enauere gu gefyen; nur

tr)ue er eS mit 33enm§tfein, um nidjt 3eü ltllD #äfyigfeiten gu

15 ucrtänbeln unb gu öerfdfjnjenben.



InmfcJTuni tics Bcrfaflcvs.

T*V uns, wenn mir an irgenb einem ©efdjeljenen teilnehmen,

-"^nidjts millfommener fein fann, als bajj ^erfonen, raeldje mit-

gemirft, uns bie befonberen Umftänbe offenbaren mögen, mie biefe§

ober jenes* ßretgniS feinen Urfprung genommen, unb bieS fomoljl 5

üon ber polittfdjen als wiffenfdjaftlttfjen ©efdjidjte gilt; aud) in

beiben nidjts fo Hein geachtet merben mag, baS nicfjt irgenb einem
v)iad)fommenben einmal bebcntenb fein fönnte: fo fjabc id) ntdjt

unterlaffen mollen, nadjbcm idj bem iebensgange fo mandjer

anbercn nadigcfpürt, gleichfalls aufgujeidjnen, mie id; ju btefen 10

pfjnfifdjcn unb befonberä djromatifdjen Unterfudjungen gelangt bin;

weldjes um fo mefjr ermartet merben barf, meil eine fo!cr)e 93e=

fdjäftigung fdjon mandjem als meinem übrigen SebenSgange fremo

erfdjicuen ift.

Tic iOtenge mag woljl jemanben irgenb ein latent juge= 15

fteljen, worin er [idj tbätig beroiefen unb wobei ba§ Ölütf fidj

il)m nidjt abljolb geseigt; will er aber in ein anberes %ad) über*

geljen unb feine fünfte neroielfältigen, fo fdjeint eö, als wenn er

bie 3fted)te uerletje, bie er einmal ber öffentlichen ÜKeinung über

fid) eingeräumt, unb e§ merben babjer feine Semübjungen in einer 20

neuen Legion feiten freunblid) unb gefällig aufgenommen.

hierin fann bie üDlenge woljl einigermaßen ^icdit baben: benn

e§ f)at jebeS einjelne beginnen fo Diele Sdjnrierigfeiten, baß es

einen gangen SKenfd^en, ja mehrere gufammen braudit, um ju einem

erroünfdjten $\ek 311 gelangen. 2tHein bagegen f;at man wieber 25

311 bebenfen, bnjj bie SEfjätigfeiten, in einem büljern Sinne, nid)t

nerein^elt anjufefjen finb, fonbern baß fie einanber roedjfelSroeife

1—14. Sßt. S3b. 36, 1 2. 7, I5ff.



Sonfeffton öcs Ücrfaffers. 121

ju .vnilfe fommen, unb baf? ber Sftenfdj, rate mit anbern alfo

aud) mit fid) felbft, öftere in ein 33ünbniS treten unb baljcr ftd)

in mehrere i£üdjtigfeiten 511 teilen unb in mehreren !£ugenben

31t üben tjat.

5 9Bie es mir bierin im ganzen ergangen, roürbe nur burdj

eine umftänbltdje ©rjärjlung mitgeteilt roerben tonnen, unb fo

mag baS ©egenroärtige als ein einzelnes Kapitel jenes großem

23et'enntniffeS angefetjen werben, roeldjeS abzulegen mir uieUeidjt

nod) 3eit unb 9Jtut übrig bleibt

hi ^nbem fid) meine oeitgenoffen gfetdj bei bem erften (i v-

fdjeincn meiner bidjterifdjeu ÜBerfudje freunblid) genug gegen mid)

erroiefen, unb mir, raenn fie gleidj fonft mancherlei au§gufei}en

fanben, roenigftcnS ein poetifdje§ Talent mit ©eneigtr)ett §uer=

fannten; fo f;atte idj felbft gegen bie Sidjtfunft ein eignes rounber=

is fame§ "i'erfjättnis . baS blofj prafttfeb raar, inbem id) einen ®e=

genftanb ber midj ergriff, ein 3Jiufter bao mid) aufregte, einen

Vorgänger ber mid) angog, fo lange in meinem innern Sinn
trug unb Ijegte, bis barauo etraao entftanben raar, baS als mein

angefebjen roerben motfjte, unb bao id), nad)bem id) eS $>af)re lang

10 im Stillen ausgebilbet, enblid) auf einmal, glcidjfam aus bem

Stegreife unb geroiffermajjen inftinltartig, auf baS Rapier firierte.

3)af)er beim bie Sebrjaftigfeit unb üöirffamfeit meiner s^robuftionen

fid) ableiten mag.

Ta mir aber, fo rootjl in -Hbfidjt auf bie ^ongeption eines

85 roürbigen föegenftanbeS als auf bie Älompofition unb ^(uSbilbung

ber einzelnen Teile, fo rote roaS bie Teajnif beS rrjgtrjnüfdjen unb

profaifdien Stilo betraf, nidits "-Brand) bareo, roeber von ben £er)r=

ftül)len nod) aus ben 33üd)ern entgegenkam, inbem id) mandjeS $alfd)e

jroar 51t oerabfdjeuen, baä 'Nedjte aber nid)t gu erfennen raupte

so unb besrjalb felbft raieber auf falfdje 2Bege geriet; fo fudjte id)

mir aujjerrjalb ber T)id)tfunft eine Stelle, auf raeld)er id) ju irgenb

einer üBergletdjung gelangen, unb ba§jenige raaS mid) in ber Duil)e

oenoirrte, aus einer geroiffen (Entfernung überfel)en unb be=

urteilen tonnte.

35 Tiefen ßroed gu erreieljen, tonnte id) mid) nirgcnbS beffer

7. Stefeo größere SBefenntniS ift nidit juftanbe gefommen. — lfi—23. SBergl. ben

SJuffafj Ü6er „"Sebentenbe görberniä burdj ein einiges geiftreid)e§ SBort" unb unsere
.'imiui'tuinu'H baju i<ö. 34 <S. 31 ff-

— 3fi tu-3 S. 122, Q. 4. ®ie Ijödjftett Spriit*

jipieu ber Sunft fonnteu für bie beutle 2Bif{enfd&aft erft ®egenftnnb ber Söetracfitung
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Ijimuenben als gut bilbenben Slunft. ^d) Ijatte bagu met;rfad;en

2(nlaf$: beim id; I;atte fo oft r>on ber 2>ern>anbtid;aft ber fünfte

gcl;ört, roeld;e man au<i) in einer gemiffen Sßerbinbung 511 berjanbeln

anfing. Qdj mar in cinfamen ©tunben früherer 3 e 't ai*f bie

•9iatur anfmerlfam geworben, roie fie fid; aU Sanbfdjaft geigt, nnb 5

I;aite, ba id; oon Ätnbfyeit auf in ben SÖerffttitten ber -üOkler

au§ unb ein ging, 23erfud;e gemad;t, ba§ raas mir in ber 2Birfs

Iid;feit erfd;ien, fo gut es fid; fd;idfen mottte, in ein 33ilb 31t

nermanblen; ja id; füllte r^ieju, raoju id) eigentlid; feine Anlage

I;atte, einen meit großem Jrieb al§ gu bemjenigen raa§ mir non 10

SJlatur leidjt unb bequem mar. So gcioifi ift es, bafj bie falfdjen

Xenben;$en ben 9Jienfd;en öftere mit gröfserer £eibenfd;aft ent^ünben,

al§ bie mal;r(;afien, unb bafj er bemjenigen meit eifriger nad;=

ftrebt roa§ rt;m mifjlingen tnuji, als ma§ ifjm gelingen fönnte.

^e meniger alfo mir eine natürtid;e 2(nlage jur bilbenben 15

$unft gemorben mar, befto mefyc faf) id; mid; nad; öefefcen unb

Stegein um; ja id; ad;tete meit me(;r auf ba§ 3Ted;mid;e ber

9)talerei, al§ auf bas £edmii'd;e ber 2)id;tfunft: roie man beim

burd; SBerftanb unb Ginfid;t Dasjenige auszufüllen fud;t, mas bie

9?atur £üd"enf;aftes an uns gelaffen (;at. 20

^e tnefyr id; nun burd; xHnidjauung ber ^unftioerfe, in fofern

fie mir im nörblid;en 2)eutfd;lanb oor bie Slugcn tarnen, burd;

Unterrebung mit Kennern unb ffieifenben, burd; ßefen fo!d;er

©djriften, meld;e ein lange pebantifd; uergrabencs Altertum einem

geiftigern xHnfd;aun entgegen ju l;eben nerfpradjen, an Ginfidjt 25

gemiffermafjen junaljm, beftome(;r fü(;Ite id; bas 33obentofe meiner

werben, aß burd) unjere JUaffifer, namentßd) burd) GSoetbe unb Stiller, bev 2lnftofj ba\u

gegeben roar. ÜBaS biefc felbft in ber äftbetifdien 2Biffenfd)aft porjauben, mar faum ni.br

aß einige jufällige empirifdje Siegeln. Sie beutfdje Sftfjetit würbe begrüubet burd) ben

^Ujüofopben Saumgarten, beffen Ausführungen aber nod) gans tu ben abftratten fcbabloneu»

baft.'it Segriffen 6er ffiolffdjen Sbüoiopbte befangen flnb. @rft »taut* „itritif ber Urteils«

frait" (1790) fd)ui bie aHgemeinfien äftljelifdjen fßrhtjipien. SdjiHer baute aui biefe feine

tieffinnigen SluSeinanberfegunaen in ben „Briefen über äftbetifdje ©rjiebung be€
sH!enjd)engcfd)led)tö". Grft Sdjelling uns gegel fudjten Dom pI)iIofo|M)ifd)en Stanbpunfte
aus in baö SBeieu ber ihtnft unb ber fd)aff~enben ^bantafie einzubringen. Sie SßljUojos^en

finb in biejer Se;tebung pon ben 2tnfd)auungen ber filaffifer über flunft angeregt roorben.

3n ben acbtjiger Sabren, alö ©oetbec SfJadjbenfen über baö SBefen beö Aoloritö in ber

SJiaterei eine beftimmte Stiftung flickte, tonnte er pou ber änbeti'dien 3Biffenfd)aft feine

Jvorberung erfahren. Sie GSefetjc, nieldje bie 93erroanbtfd)aft ber fiünfte entbülleu, rourben

erft ipiiter pon ber fortgeidjritteneu ^()iIofopl)ie gejuuben. ©oetbe, unb uad) il)m bie

^bilojopbcn, bejogen ftd) beim 2Tuffudjen biefer Senoanbtfc^aft porjügiid) auf bie bilbeube

ftunft, roeil bei ihr ba^ eine -JJiomcut be§ Runftmerfes : bie äufjere, ünniid)=iiu-ibrne[)inbare

ffirfdjeinung, ftubiert roerben fann, roaS 5. 53. bei ber 5}>oefie, bie fid) im inneren 35or=

fteliung§ieben beröegt, nidjt lnög(id) ift.
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^enutniffe, unb falj immer meljr ein, betjj nur von einer Steife

nadj Stalten etwas 33efriebtgenbeg gu fjoffen fein möchte.

2ÜS idj enblid) nadj mandjetn gaubern über bie 2llpcn ge=

' langt mar, fo empfanb id; gar balb, bei bem 3ubrangc fo vieler

5 unenbltdjen ©egenftänbe, bajj id) nid)t gekommen fei, um Süden

au§gufüften unb mid) gu bereitem, fonbern baß id) von ©runb

au§ anfangen muffe alles bisher ©ernannte roegguroerfen unb baS

SBarjre in feinen einfadjften ©fementen aufgufudjen. 3 11" 1 ©lüdf

fonnte idj mid) an einigen oon ber Sßoefie herüber gebrauten,

io mir burd) inneres ©efüt)l unb langen ©ebraudj bewährten Diarjmen

feftljalten, fo baß e§ mir groar fdjroer aber nidjt unmöglid) warb,

burd) ununterbrochen Slnfdjauen ber SRatur unb $unft, burd;

(ebenbigeS uurffamcS ©efprädfj mit meljr ober raeniger emfidjtigen

Kennern, burd; fteteS Seben mit meljr ober weniger praf'tifdjcn ober

is benf'enben .Hünftlern, nad) unb nad) mir bie $unft überhaupt ein*

guteilen, oljne fie gu gerftücfeln, unb ifjre verfdjiebenen lebenbig in

einanber greifenben Elemente gemaljr gu merben

^reilid; nur gemafjr gu merben unb feftgufyalten, iljre taufenb*

fältigen 'Jlnmenbungcn unb 9iamifit'ationen aber einer fünftigen

20 SebenSgeit aufgufparen. 2(ud) ging eS mir, mic jebem ber reifenb

ober lebenb mit ©rnft gefjanbelt, baß idj in bem ^lugenblide beS

Sdjeibenö erft einigermaßen mid) inert füljlte, fyereingutreten.

Wüd) tröfteten bie mannigfaltigen unb unentmidelten Sdjälje, bie

idj mir gefammlet; id) erfreute mid) an ber 3lrt mie id) faf), baß

25 ^oefie unb bilbenbe Äunft roedjfelfeittg aufeinanber etnrotrfen

tonnten. 9Jiandje§ mar mir im ©ingelnen beutlidj, mandjeS im

gangen ^ufammenrjange tlar. üßon einem einigen fünfte mußte

id) mir nidjt bie minbefte 9(ed)enfd)aft gu <\dxn: eS mar ba§ Kolorit.

JJieljrere ©ernälbe maren in meiner ©egenroart erfuuben,

so i'omponiert, bie Steile, ber Stellung unb Jyorm nad), forgfältig

burd)fiubiert morben, unb über alles biefeo tonnten mir bie ^ünftler,

13. einftd)tigen. Tic 3Tu§gaben (bis jur ©oebefefdjen , bie bie Äovreftur bereite-

< ntt.ält; fyabeu ba>3 finnlofe einseitigen. — 28. Siel bc-r-balb, nteil bie s.'i'emtoufdK

Aarbentbeorie niemals bie ©runblage einer ,,2'lftbetif ber färben" tiefem fann. Diemton

betrachtet bie garben ot-5 ctiuaS liiaterielles, bac- rein nad) ben ber SBtaterie anbaftenben
niedHinifden unb pfjnfifalifdjcn ©efe^en cntftefjt. SMe nidjUiiateriellen (ibecllen) Sejüge
ber färben fciinuen babei gar nidjt in SBetradjt. 9iet»ton§ Siaturgefebe ber färben»
erfde nungen finb fo aufgefüllt, als roenn foldje ibeclle SBesüge gar nidjt ejiftierten. Gioctljc

tonnte atfo auf @runb biefer i'iaturgefetje nidits geroinnen, roa§ geeignet mar, Sluffdjluß

,ui geben über bie Bejieljung ber einjetneti färben su einanber, tino it)r SSerljältniS 51:

.foetl unb Sunfet innerhalb ber bilbenben .«uuft. Sine ptjnfüalifdje nnb u()t;fioIogifd)e

ßrllärung ber äfttjetifd-en SBirlung ber färben fud)te er junädjft.
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fonnte id) mir unb tfmen ^Hecf)enfd;aft, ja fogar manchmal diät

erteilen. Kam e§ aber an bie Färbung, fo fcfjten altes bem ßufatt

überlaffen 31t fein, bem 3ufall ber burdj einen genriffen ©efdjtnacf,

einen ©efdjmad ber burdj ©eurolndjeit, eine 6etuol)nt)eit bie burd)

Vorurteil, ein Vorurteil ba§ buvd) Sigentyetten bes ^ünftterS, »

be3 Kenners, bes SiebljaberS beftimmt nmrbe. Sei ben Sebenbigen

roar lein STroft, ebm fo roenig bei ben Slbgefdjtebenen, feiner in

ben Setjrbüdjern, feiner in ben Äunftroerfen. 5)enn roie befdjeiben

ftdj über biefen Sßunft 3. 33. Saireffe ausbrüdt, fann üBermim*

berung erregen. Llnb roie roenig fid) irgenb eine DJcarime aus" 10

ber g-ärbung, roetdje neuere Äünftler in it)ren ©emälben angebracht,

abftrafjieren (äffe, geigt bie ©efdjidjte bes Kolorits, »erfaßt oon

einem ^-reunbe, ber fcfjon bamats mit mir 311 fudjen unb 311

unterüidjen geneigt mar, unb bis jet3t biefem gemeinsam einge=

fdjlagenen 2Beg auf bie löblidjfte 2Beife treu geblieben. 1»

£$e meniger mir nun bei alten Semüljungcn etmaZ erfreuüdj

§8elefjrenbe§ entgegenfcbien, beftometjr bradjte idj biefen mir fo

roidjtigen ^ktnft überall roiebertjolt, lebhaft unb bringenb 3ur

Sprache, bergeftatt baft id) baburdj felbft ©oljliuollenben faft läftig

unb öerbriefjlidj fiel. älber id) fonnte nur bemerfen, baf? bie 20

(ebenben Münftter b f fs aus fdjroanfenben Überlieferungen unb

einem geuüffen ^mputs" tjanbelten, bafj •öeüounfet, Kolorit, £ar=

monie ber färben immer in einem rounbertidjen Greife fid) burd)=

einanber breiten. Äeinö entroidelte fidj aus bem anbern, Eemi

griff uotmcnbig ein in ba§ anbere. 2Bas man ausübte, ipratfj 25

man als tedjmfdjen ßunftgriff, nidjt als ß5runbfa# au§. %<fy fjörte

jroar oon falten unb mannen Aarben, oon A-arben bie einanber

l)eben, unb roas bergleidjen met)r mar; allein bei jeber 2lu§füf)rung

fonnte id) bemerfen, bajj man in einem feljr engen Greife roanbelte,

otjne bod) benfelben überfdjauen ober bet)errfd)en 31t fönnen. 3»

©a§ Suljerifdje 2öörterbud§ rourbe um 9iat gefragt, aber

aud) ba fanb ftdt) roenig §eil. ^cf) badjte felbft über bie <2adje

nadj, unb um bas ©efprädj 311 beleben, um eine oft burdjgebrofdjene

Materie roieber bebeutenb 3U macfjen, unterhielt id) micf) unb bie

greunbe mit ißarabojen. ^d) r)atte bie £fmmad)t bes Stauen 35

fef)r beutlid) einpfunbcn, unb feine unmittelbare Sertuanbtfdjaft

mit bem Sdjraarsen bemerft; nun gefiel eö mir 31t behaupten: bas

0. Ser wftorienmaler ©crfjnrb Sairejk (1610—1711'. — 12. SSerßl. 33b. 36, 1

S. Gl ff. u. 253 fl
— 22—24. 33ergl ätun. j. B. 123, 28.
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SSIaue fei feine %axhcl unb icf; freute mtcfj eines allgemeinen

SBiberfprudjS. 3lux Stngelifa, bereu greunbfdjaft unb ^reunblidjfeit

mir fdjon öfters in foldjen fällen entgegen gekommen mar — fie

Ijatte g. 33. auf mein Srfudjen erft ein SBilb, nad) Slrt älterer

5 Florentiner, ©rau in ©rau gemalt unb e§ bei oöttig cntfdjiebenem

unb fertigen vvllbunfel mit burdjfdjeinenber $arbe übergogen,

rooburd; eine fefrr erfreuliche äßirfung ()err>orgebrad)t mürbe, ob man
cS glcid) oon einem auf bie geroöf)nlid)e Sßetfe gemalten Silbe

nidjt unterfdjeiben fonnte — 2tngeltfa gab mir Beifall unb ver-

io fpradj eine fleine Sanbfdjaft orjne SBlau ^u malen. Sie fjielt

2Bort unb eS entfprang ein ferjr IjübfdjeS IjarmomfdjeS §8tlb, etma

in ber SCrt mie ein SffnanoblepS bie Sßett ferjen mürbe: mobei tdj

jeoodj nidjt leugnen mill, bctfj fie ein ©djroarg anmenbete, roeldjeS

nad; bem flauen Ijingog. 5l>af)rfcf)etnlid) finbet fid) biefeS Silb

15 in ben .ötinben trgenb eines SiebljaberS, für ben es burd) biete

Stnefbote nodj meljr äöert erhält.

3)afj Ijierburd) ntdjtS auSgemadjt mürbe, ja mclmerjr bie

Sadje in einen gefetligcn ©djerg ablief, mar gang natürltdj.

^nbeffen uerfäumte idj nidjt, bie ."pcrrlidjfeit ber atmofpIjärtfd)en

20 Aarben ju betradjten, mobei fid) bie entfdjtebenfte Stufenfolge ber

x'uftperfpefttoe, bie "öläue ber g-crne fo mie natjer Sdjatten, auf^

fatlenb bemerfen lief;. SBeim ©cirocco=Fimmel, bei ben purpurnen

Sonnenuntergängen rcaren bie fdjönften meergrünen Sdjattcn gu

ferjen, benen idj um fo merjr 2Iufmerffamfeit fd;enfte, al§ tdj fdjon

25 in ber erften Qugenb bei frühem ©tubteren, menn ber SCag gegen

baS angegünbete Sidjt IjeranraudjS, biefem Sßrjänomen meine 33e

untnberung nid)t entgieljen fonnte. 2) od) mürben alle biefe SBe=

obadjtungen nur gelegentlich angeftettt, burd) fouiel anbreS man=

nigfaltigeS £>ntereffe gerftreut unb »erbrangt, fo ba$ idj meine

30 Sftücfretfe unternahm unb gu §aufe, bei manchem $ubrang ftemb«

artiger 2)inge, bie $unft unb atte SBetradjtung berfelben faft

gänglid) aus bem 2luge verlor.

Sobalb idj nad) langer Unterbredjung enbltcrj 9)iuf;e fanb,

ben eingefdjlagenen 2Seg meiter gu »erfolgen, trat mir in 2lbfidjt

35 auf Kolorit baSjenige entgegen, maS mir fdjon in Italien nidjt

verborgen bleiben fonnte. %d) Ijatte nämlid) gutetjt eingefefjen,

bafi man ben färben, als prjnftfdjen (Srfdjeinungen, erft r>on ber

2. SSergl. 58b. 36, l ©. 270, 29 ff.
u. 3Inm. baju. — 22 ff. »ergl. Slnm. 3. Sb. 35

(Siaturio. Schriften 3. 33b ) <B. 113, 19.
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Seite ber Statur bekommen muffe, roenn man in 2(bjidjt auf

$unft eiroaS ü6er fie geroinnen rooffe.
si£ie alle SBelt roar id;

übergeugt, bafj bie fämtlidjen färben im Sidfjt enthalten feien;

nie roar es mir anberS gefagt roorben, unb niemals fjatte id; bie

geringfte llrfadje gefunben, baran gu groeifeln, roed id; bei ber 5

Sadje nidjt roeiter intereffiert roar. 2(uf ber Slfabemie l)attc id;

mir -}}i;fif roie ein anberer Dortragen unb bie ©jperimente oor=

geigen laffen. SSinfler in Seipgig, einer ber erften ber fid; um
(rleftrieität uerbient mad)te, be(;anbelte biefe Abteilung i~e(;r um=

ftänblid) unb mit Siebe, fo baf; mir bie fämtlidjen SSerfudje mit 10

il;ren 33ebingungen' faft nod; jetjt burd;au§ gegenwärtig ftnb. Sie

©efteffe roarcn fämtlid; blau angeftrid;en; man braudjte au§fd>lief}lidj

b(aue 3eibenfaben gum 9(nfnüpfen unb 2fufljängen ber i£eile be§

Apparats: roctd;e3 mir aud) immer roieber, roenn id) über blaue

/varbe badjte, einfiel, dagegen erinnere id; mid; nidit, bie C5r= 15

perimente, rooburd; bie Dterotoniidie £f;eorie beroiefen roerben

foll, jemals gefef;en 311 l;aben; roie fie benn geroöf;nlid; in ber

ßrpevimental = -l>f;i;fif auf gelegentlid;en ©onnenfdjein ucrfd;oben,

unb aufcer ber Drbnung beö laufenben Vortrags gegeigt roerben.

Slls id; mid; nun von Seiten ber ^>l;i;fif ben färben 51t nähern 20

gebad;te, Ia§ id; in irgenb einem Gompenbium bas l;ergebrad;te

Kapitel, unb roeil id; au§ ber Seljre roie fie baftanb, nid;tö für

meinen oiued entroideln tonnte; fo naf;m id; mir uor, bie ^fjänomene

roenigftens fetbft 511 feljen, gu roeld;en |)ofrat Süttner, ber uon

©öttingen nad; £>ena gegogen roar, ben nötigen Apparat mit= 25

gebraut unb mir il)n nad; feiner freunbtid; mittetfenben SBeife

fogteitf; angeboten fjatte. @§ ferjtte nur alfo nod; an einer bunflen

Kammer, bie burd; einen roof;luerfd;(offenen ^-enfterfaben beroirft

roerben fottte; eo fefjlte nur nod) am Foramen exiguum, ba§

id; mit aller ©eroiffenf;aftigfeit, nad; bem angegebenen 9Rafj, in 30

ein SHedj eingubofjren im Segriff ftanb. Sie §inberniffe jebod;,

rooburd; id; abgehalten roarb bie SSerfud^e nad; ber i'orfd;rifr,

nad; ber bisherigen SJietrjobe anjuftellen, roaren Un"ad;e, baf3 id;

von einer gang anbem Seite gu ben ^>f;anomenen gelangte unb

8. "Sofjann ivinriui SBinller (1703—1ZTO) SßrofefJ'or ber Spljufif au ber Unioerfität

Seipjig. — 24. ©ijriftian SEBilljelm Büttner (1734—1798) »or 9latur= unb Sprad>
, Sßrofeffor ber ^ULierliie in ©erringen. — 29. ForameD exiguum: bie fteitie

Öffnung, burd) bie ba<3 Sidjt burdjgelaijen roirb, roenn 33erfw$e mit bem fßri§tna gemalt
iollen.



öoiifcffion bts üerfafTers. 127

btefetben buvd) eine umgelegte SJietfjobe ergriff, bie td) nodj um=
ftanolid) ju ergäben gebenfe.

(Ihm 511 biefer '$e\t tarn id) in ben ^att meine äÖoljnung

5U oeränbern. 2Iudj babei tjatte id) meinen frühem SBorfatj oor

.-» 2tugen. ^n meinem neuen Quartier traf id) ein langes fdjmaleo

oimmer mit einem Jenfter gegen Sübroeft; roaä l)ätte mir er=

roünfdjter fein tonnen! onoeffen fanb ftd) bei meiner neuen C'im

ridjtung fü oiel gu t()un, fo mändje §inberniffe traten ein unb

bie bunfle Kammer iam nidjt 311 Staube. 2)ie $ri§men ftanben

10 eingepadt rote fie gefommen roaren in einem haften unter bem

Sifdje, unb ofjne bie Ltngebulb bee oeuaifdien ©efitjerio Ratten fie

nod) lange ba fielen tonnen.

£ofrai Süttner, ber alleo roaä er neu Sudlern unb £$u-

ftrumenten fcefafj, gern mitteilte, »erlangte jebodj, rote eo einem

15 oorfidjtigen (Eigentümer geziemt, bajj man bie geborgten Sadjen

nidjt allzulange begatten, ba^ man fie jeittg gurücfgeben unb lieber

einmal roieber aufö 9iette borgen folte. (i'r mar in folgen Xingen

unoergeffen unb lief; eo, meint eine geroiffe ,;3eit oerfloffen mar,

an (Erinnerungen nidjt fehlen. "Hiit foldjen roottte er mid) jroar

so nicht unmittelbar angeljen; allein burdj einen $reunb erhielt id)

}iad)rid)t oon £jena: ber gute SJlann fei ungebulbig, ja empfinblid),

bafj if)in ber mitgeteilte Apparat nid)t roieber jugefenbet roerbe.

$d) liefj bringenb um einige j^rtfi bitten, bie id) and) erljielr, aber

aud) nid)t beffer anroenbete: benn id) mar von gang anberm x\m
23 tereffe feftgeh/tlten. Sie ftavhe, fo rote bie bilbenbe Munft über=

haupt, f)atte roenig Seil an meiner .Hufiuert'ntmfeit, ob id) gleid)

ungefähr in biefer (Epodje, bei ©elegenrjeit ber ©auffürifdjen Steifen

auf ben Montblanc unb beS babei gebrausten ^nanometer§, bie
v

|>l)ä-

nomene ber Ajummeloblaue, ber blauen Statten tt. f. ro. gufamnten=

30 fd)rieb, um mid) unb anbre gu überzeugen, bajj bas £>laue nur

beut ©rabe nad) von bem Sdjroargen unb bem ^inftern öerfdjteben fei.

©0 nerftrid) abermals eine geraume fteit, bie letzte Sor=

rid)tung beS Jenfterlaoeno unb ber Keinen Öffnung roarb Dernadjlaffigt,

als id) oon meinem $enaifdjen Jreunbe simn bringenben 23rief

:;5 erhielt, ber mid) auf§ leb()aftefte bat, bie 5$ri§men jurücfgufenben,

unb roenn es aud) nur märe, bajj ber -Befii3er ftdj oon il)rem

3)afein überzeugte, bafj er fie einige 3^it roieber in SSerroaljrung

23 ff.
ßcetlje roenbete, wie alle SBelt bamate, [eine älufmerfiamfeit ber fidt> entroicfeliiben

franjöfifcljen SReoolution 511. Sgl. Sag» unb Sa^reS^efte j'.i it- 1

.
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Ijtittc; \d) fottte fie aisbann gu langerm ©ebraud) mieber gurücf

erhalten. SDie 2l6fenbung aber mödjte id; ja mit bem gurüc£=

feljrenben 35oten beroerfftelltgen. S)a id; mid) mit biefen Unter=

fudjungen fobalb ntd)t abzugeben Ejoffte, entfdjlojj id) mid) bas

gerechte Serlangen fogleid) gu erfüllen. Sdjon f;atte id) ben haften 5

Ijerüorgenommen, um if)n bem Söoien ^u übergeben. al§ mir einfiel,

id) motte bod) nod) gefdjminb burd) ein Prisma ieljen, roa§ id)

feit meiner früliften ^ngenb nid)t getl)an Ijatte. ^d) erinnerte

mid) rooljl, bafc alles bunt erfdjien, auf roeldje 9öeije jebodj, mar

mir nidjt mefjr gegenwärtig. Gben befanb id) mid) in einem 10

völlig gemeinten 3immer; id) erwartete, als id) bas ^risma nor

bie 2lugen nafnn, eingeben! ber Dierotonifdjen Sljeorie, bie gange

meif$e SBanb nad) nert"d)iebenen Stufen gefärbt, bas oon ba ins

2tuge gurüdfeljrenbe 2td)t in fomel farbige Siebter gerfplittert

gu fel)en. 15

2lber mie nerrounbert mar id), als bie burdjs Prisma am
gefd)aute roeifje SEßanb nad) mie cor roeifj blieb, baf? nur ba, mo

ein 2)unfte§ brau ftief;, fid) eine mel)r ober meniger entidjtebene

g-arbe geigte, bafj gulettf bie ^-enfterftäbe am allerlcbljafteften

farbig erfd)iencn, inbeffen am lid)tgrauen §tmmel brausen feine 20

2 pur von Färbung gu fel)en mar. Gs§ beburfte feiner langen

Überlegung, fo erfannte id;, ba|3 eine ©renge notraenbig fei, um
Aarben Ijeroorgubringen, unb id) fprad) mie burd; einen ^nftinft

fogleid) cor mid) laut aus!, baf} bie 9ierr)tonifd)e £ef)re falkf) fei.

9tun mar an feine 3urüd*fenbung öei* Prismen metjr gu benfen. 25

®urtf) mand)erlei Überrebungen unb Gkföüigfeiten fudjte id) ben

(Eigentümer gu beruhigen, roeläjcs mir aud) gelang. Qd) oereim

fad)te nunmef)r bie mir in Bimmern unb im freien burdjs Sßriäma

oorfommenben gufälligen $l)änomene, unb erljob fie, inbem id)

mid) blof? fd)ioarger unb meiner tafeln bebiente, >u bequemen 30

33erfud)en.

£ie Beibert fid) immer einanber entgegengefctjten SRänber,

bie Verbreiterung berfelben, ba§ Übereinanbergreifen über einen

fjelten Streif unb bas baburd) entfteljenbe ©rün, mie bie @nfc

ftel)ung bes 9toten beim Übereinanbergreifen über einen bunflen 35

Streif, alles cntinid'elte fid) vor mir nad; unb nad). 3luf einen

S— 31. fiter tiefen rcid;tigftcn ^imft ber ©ifierenj jiuift^en Soetlje unb JJeiuton

oergl. 33b. 35 e. 161, 91nm. }. 5—i).
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fdjroargen ©runb fyatte idj eine meifje Sdjeibe gebraut, meldjc in

einer gcmiffen ©ntfernung burdjs ^riSma angefefjen, baö bekannte

©peftrum oorftetfte, unb ooHfommen ben ^icmtonifdjen §aupt=

nerfud) in bor ßamera oBfcura oertrat. ©ine fdjmarge <5d)eibe

5 auf fyeltem ©runb mad)te aber and) ein farbiges unb gemiffer=

mafjen nod) prädjtigeres ©efpenft. 2Benn fidfc) bort ba§ Sidjt in

fo meiertet färben auftoft, fagte idj 31t mir fel&ft: fo müßte ja

fjier aud; bie ginfternis aU in färben aufgetöff angefeljen werben.

©er Apparat meiner tafeln mar forgfältig unb reinlidj

10 gufammcngefdjafft, uereinfadjt fooief mie möglid) unb fo eingerichtet,

bafj man bie fämtlxdjen ^>()änomene in einer geroiffen Drbnung

babei betrachten tonnte, $tf; imtfjte mir im ©ritten uidjt roenig

mit metner Gntbetfung , beim fie fdjien fidj an mandjeS bisher

uon mir ßrfafjrne unb ©eglaubte anutfdjliejHm. ©er ©egenfa|

15 üon mannen unb falten färben ber 9)iafer geigte fidj fjier in ab=

gefonberten blauen unb gelben Wänbern. ©aS Slaue erfdjten

gleidjfam al§ «Schleier be§ ©djroargen, mie jtcfj baö ©efbe al6

ein ©djleier bes Üffieifjen bemies. @m $etfe§ muf;te über bas

©unffe, ein ©untteö über baS töette geführt werben, wenn bie

20 ©rfdjeinung eintreten foffte: benn feine perpenbtfulare ©renge mar

gefärbt, ©aö atteö fdjlofj fidj an baSjenige an, n>a§ idfj in ber

Jvunft uon Sidt)t unb Schatten, unb in ber 9catur oon apparenten

färben gehört unb gefefjen t)atte. ©od; ftanb alles btefesS mir

ofme ßufammenljcmg vor ber ©eele unb feineSmegS fo entfdjieben,

25 mie idj eS fjier auofprede.

©a idj in foldjen ©ingen gar feine Grfafjrung -fjatte unb

mir fein 2Beg befannt mar, auf beut idf) fjütte fidjer fortmanbeln

tonnen; fo erfudjte id) einen benachbarten Sßljnftfer, bie SJefultate

biefer SSonidtjtungen 311 prüfen, ^dj fjatte iijn uorljer bemerken

30 faffen, baf$ fie mir 3roetfet in SIbftdjt auf bie Diemtonifdjc Sljeorie

erregt Ijätten, unb Ijoffte fidjer, bafj ber erfte SBIid auch in ifnn

bie Übergeugung, uon ber idj ergriffen mar, aufregen mürbe.

2fffein mie oermunbert mar idj, als er groar bie ©rfdjeinungen in

ber Drbnung mie fie ifnu oorgefüfyrt mürben, mit ©efälfigfeit unb

35 33eifatt aufnahm, aber gugleidj oerfidjerte, bafj biefe ^Mjänomene

befannt unb aus ber 9cemtonifchcn Sbeorie oofffommen erflärt

feien, ©iefe färben gehörten feineSmegS ber ©renge, fonbern

IG. §it'r fanb ÖoetEie bie gefugte pt)r)ftfnli jcf;e (Srunblage für bie ä|U)etif($en garßen*
wivfungen. SSergt. ©. 123, 28 Stnm.

@octf;e§ 2Ber!e 36. 2. 9
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bem 2id)t ganj allein an; bie ©ren§e fei nur ©elegenf;eit, bajj

in bem einen $aft bie roeniger refrangiblen, im anbern bie mel;r

refrangiblen ©trafen ;$um 9>orfd;ein tarnen. ®aö 3Beif;e in ber

Sfitttte fei aber norf; ein §ufammengefefjte3, burd; 23red;ung nidfjt

fepariertes 2id;t, ba§ auz> einer gan
(̂

eigenen Bereinigung farbiger, 5

aber ftufenroeiie übereinanbergefdjobener Sinter entfpringe; roeld;e3

alles bei sJcewton felbft unb in ben nad; feinem Sinn oerfafsten

23üd;ern umftänblid) 31t lefen fei.

$d) mod;te bagegen nun einiuenben was id; moflte, ba|

nämlid; ba§ Violette nidjt refrangibler fei als bas ©elbe, fonbern 10

nur, rote btefes in bas £el(e fo jene3 in bae 2)unfle I;ineinftral;le;

id; modjte anführen, ba|3 bei road;fenbcr breite ber Säume bas>

üöeifte fo menig al3 bas Sdjroarje in färben jerlegt, fonbern in

bem einen ^atle nur burd; ein §ufammengcfet3te§ ©rün, in bem

anbern burd; ein jufammcngefefetes 9tot gugebed't roerbe; furj id) 15

mod;te mid; mit meinen 9Jeriud;en unb Überjeugungen gebärben

rote id; roottte: immer oernaljm id; nur baö erfte Credo, unb

mufjte mir fagen laffen, baf? bie 5>erfud;e in ber bunflen Kammer
roeit mef;r geeignet feien, bie maljre 2(nfid;t ber ^fyänomene ju

v erfd) äffen. 20

3>d; mar nunmehr auf mid; felbft gurüdgeroiefen; bod) tonnte

id; es nid)t gan§ laffen unb fetjte nod; einigemal an, aber mit

eben fo menig ©lud, unb id; mürbe in nid;ts geförbert. Wlan

faf; bie ^fjänomene gern; bie Ununterrid;teten amüfierten fid)

bamit, bie Ünterrid;teten fpradjen uon S3red;ung unb 93red;barfeit, 25

unb glaubten fid; baburd; uon aller roeitern Prüfung loösujäfjlen.

9iad;bem id; nun biefe, in ber ^-olge uon mir fubjeftio genannten

SSerfuc^e ins Unenblid;e, ja Unnötige uemielfaltigte, Söeifj, Sd;marg,

©rau, 23unt in allen Ü>err;tiltniffen an unb über einanber auf

tafeln gebrad;t Ijatte, roobei immer nur ba§ erfte fimple ^Ijänomen, 30

blof; anbers bebingt, erfd;ien; fo feilte id; nun aud; bie priemen

in bie Sonne, unb richtete bie Camera obfcura mit fdjroars aus-

gefd;lagenen SSänben fo genau unb finfter al§ möglid; ein. ®a§
Foramen exiguum felbft mürbe forgfültig angebrad;t. 2(llein

biefe befd;ränf'ten £afd;enfpieler--23ebingungen t;atten feine ©croalt 35

mel;r. über mid;. 2üte3 roa§ bie fubjeftinen 3Jerfud;e mir teifteten,

mollte id; aud; burd; bie objeftioen barftellen. 2)ie Äteiuf;eit ber

5j5ri§tnen ftanb mir im 2Bege. ^d; lief? ein größeres au3 Spiegel

fd;eiben 3uiammenfcr3en, burd; meld;e§ id; nun, oermittelft uor-
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gehobener auSgefdjniitener Rappen, afte§ ba§jenige Ijerüorgubringen

fud;te, roa§ auf meinen Tafeln gefeljen mürbe, menn man fie burd;§

SßriSma betrachtete.

©ie 6adfje lag mir am bergen, fie befd;äftigte mtdj; aber

5 id; fanb mid; in einem neuen unabfeljlidjen $elbe, meld;e§ §u

burd;meffen id; mid; nid)t geeignet füllte. $d; fat; mid; überall

nad; Teilnehmern um; id; f;ätte gern meinen Apparat, meine

SBemerfungen, meine Vermutungen, meine Überzeugungen einem

anbem übergeben, menn id) nur irgenb Ijätte boffen fönnen, fie

10 fruchtbar §u fel;en.

3(11 mein bringenbeS SJtitteiten mar »ergebene, ©ie folgen

ber fran^öfifdjen Sfteöolution Ratten alte ©emüter aufgeregt unb

in jebem 5ßrit>atmann ben 9ftegterung§bünfel ermedt. Sie -}>f;i;fifer,

uerbunben mit ben 6f;emifern, maren mit ben ©aöarten unb

15 mit bem Gwlmniemue bekräftigt. Überaß fanb id) Unglauben

an meinen 33eruf 51t biefer <Sad;e; überaß eine XHrt uon 5(b=

neigung gegen meine Semüfyungen, bie fiel), je gelehrter unb

EemttniSreidjer bie 93iänner maren, immer mefjr als unfreunblid;er

SQBtberiütlfc gu äufjem pflegte.

20 Öödjft unbanfbar mürbe idj hingegen fein, menn id; (;ier

nid;t biejenigen nennen mottle, bie mid) burd; Steigung unb 3Us

trauen fbrberten. ©er §erjog von SÖeimar, bem id) von jeljer

alte Sebingungen eines tfjätigen unb froren Sebene fd;ulbig ge^

morben, »ergönnte mir aud) bieemat ben 9iaum, bie 9Jiufje, bie

25 53equemlid)feit ,511 biefem neuen Vorhaben, ©er §er§og ©ruft

üou (
vmt()a eröffnete mir fein pl;i;fifaltfd;e3 Kabinett, mobürd; id;

bie 33erfud;e 51t uermannigfaltigen unb in§ ©röfjere 31t füf;ren in

Staub gefefct mürbe, ©er $ring Stuguft uon @ot(;a uere(;rte

mir aus" Gsnglanb uerfdjriebenc föftlid;e, foroot)! einfad;e als> ^u=

30 fammengefetjte, ad)romatifd;e SßriSmen. ©er fyürft SßrimaS, ba-

mal§ in Grfurt, fd;ent'te meinen erften unb allen fotgenben Ver=

fudjen eine ununterbrochene 2(ufinertTamfcit, ja er begnabigte einen

umftänblidjen 3(uf)at) mit burd;get;enben Stanbbemerfungen uon

1:;—15. @5 mar bäumt* bie 3«it ber großen Sntbecfungen auf ben im Sert angeführten
(Gebieten: Sapoifier fjntte Stnfang ber fiebjiger Safjre entberft, bafs bie Sierbrennung in

ber 33erbinbung ber itörper mit bem Sauerftoff befiele, ben Sauerftoff fetbft Ijatte fdion

Sßriftleg frütjer entbeeft, 1790 juurbe (burd) Öatoani) ber ©atuanismu3 eutbeeft. —
80ff. ©emeint ift Äarl Sbeobor Stuton DJtarta greifen- non Satberg (1744— 1817), bem
©oetfie ben im 3. Banbe ber natunuiffenfdjaftltcjjcii ©Triften (51—70) mitgeteilten 2tuf=

fa§ mitteilte. SBergt. biefen unb bie Slnm. baj« S. 51 be§ genannten SanbeS.

9*
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eigner §anb, hm id) nodj als eine Jjödjft jcr)ät^6are Erinnerung

unter meinen papieren r>erroab,re.

Unter ben (Meljrten, bie mir non if;rer Seite 23eiftanb

teifteten, jäfyle id) Anatomen, Sljemtfer, Sitteratoren, ^(jitofopfycn,

rote Sober, 2ömmering, ©öttling, 2ßolf, ^orfter, Stelling: ()in= 5

gegen feinen $[)i)fifer.

9Jiit Sidjtenberg forrefponbierte id) eine 3eit(ang unb fenbete

tb,m ein paar auf ©efrelfen beroeglidjc Sdjirme, woran bie fämt=

liefert fubjeftioen Grfdjeinungen auf eine bequeme Seife bargeftettt

roerben tonnten, ingleidjen einige Stuffäije, freilid) nod) rob, unb 10

ungefd)Iad)t genug. Gine 3ett fong antroortete er mir; als id)

aber gulefet bringenber roarb unb bas efelljafte Dierotonifdie äiBetfj

mit ©eroalt uerfolgte, bradj er ab über biei'e 2>inge 311 fd)reiben

unb 311 antmorten; ja er Fjatte nid)t einmal bie $reunblidjfett,

ungeachtet eines fo guten SSerljältmffeS, meiner Seiträge in ber 15

legten Ausgabe feines (Srrjebens gu ermähnen. 2o roar tdj benn

roieber auf meinen eigenen 2Beg geroiefen.

Gin entfdjtebenes Slpercat tft rote eine inofufierte ^ranffjeit

angufeljen: man roirb fie nid)t los bis fie burdigefampft ift. 2d)on

längft b,atte id; angefangen über bie &ad)e nadjjutefen. 2)ie 20

9^ad)beterei ber ^ompenbien mar mir balb ^umiber unb iljre be=

fdjränfte Ginförmigfeit gar 311 auffaffenb. Irjdj ging nun an bie

9?erotouifd)e Cptif, auf bie fidj bod) jule^t jebermann £16309, unb

freute mid), bas Sapttofe, -Jalfdjc feines erfreu Grperiments mir

febon burd) meine Tafeln anfdjaulid) gemad)t ju tjaben unb mir 25

4—6. SMit bem ilnatomen Suftus ein'iftiau X:ober (1753— 1S32), ber 1782—1803
^rojefior ber 2)tebi5in in Qena mar, Derfeljrte @oetl)e febr viel. Gr tjolte fid) bei if»n

feit 2lnfang ber adliger Jgaljre SRat in allen itm intereffterenben naturtöiffenfdiaftlid)en

g-ragen. Sober mar and) mit ©djtller befreunbet. lUandjc Jyragc imrb, niäbrenb Sa)iller<ä

Qluientijalt in Sena » von ben breien gemeinfam befprod)en roorben fein. Sa in biejer

3eit gerabe ©oetbes Jbeen über bas SBefen ber warben feite ©eftalt annahmen, fo muj;

biefer 23erfet)r bafür als befonbers roidjtig bejeidmet roerben. ©ömmering (1755— 1830

nergl. 23b. 33), gorfter (1754-1794) unb Sofj. fyriebr. »ug. ©öttling (1755—1809)
rommen nid)t als unmittelbare görberer non ©oetbeS garbenleljre in 23etrad)t, roofil aber aß
?iatiirforfd)er, beren Urteil für QSoetfje in SSejug auf geroiffe an bie garbenle^rc gren^enbe

roiffenfd)aftlid)e ©ebiete roid)tig roar. Über Die Anteilnahme Sömmerings an ©c, I

Stubien oergt. ©oetbes 23rief an ©ömmering vom 2. guli 17!I2 (is.-eimarifdie ©oetf>e=

3tu5ga6e IV. ä6t. 9. 8b. ©. 3lCff.). 2>er qjljilologe griebr. Slug. SS o I f (1759—1824)
fonnte mandien für bie ©etdndjte ber Farbenlehre nndjtigen 2luffd)lufj beifteuern, unb
Sdjelling (177.".—1854) ergriff als ^lulofopl) bie ©oetljefapen Jbeen, um fie in feinem
Sinne naturu^ilofop^ifd) 511 oertiefen uns }u begrünben, roobura) fie eine ©eftalt an=

nahmen, bie auf ©oetbes" Senfen unb Seobad)ten föroerlid) jurütfroirfte. — 7— 17. Über
Siditenberg oergl. 3. 57, 1—3 u. 2lnm. baut. Sergl atidj ben 4*rief ©oet^eo an Siebten^

berg oon gnbe Suni 17J2. (üSeimarifa)e ©oet^e=2lttäg. IV. Slbtl). 9. 23b. £. 314 f
; .'> —

23 ff. ffiurd) bie Safein glaubte ©octfje auf bas filarfte geseigt ju fabelt, bafj garben
nur an ber ©renje oon fdjroarj unb roeif; entfielen.
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bas gange hälfet bequem auflöfen 31t tonnen. 9iad)bem idj biefe

üßorpoften glüdltd) übermälttgt, brang id) tiefer in ba§ Surf), mieber=

(jolte bie @j:perimente, cntmitf'elte unb orbnete fie, unb fanb fefjr

balb, bajs ber gange $el)ler barauf beruhe, baj? ein fompltgiertes

5 Sßfjänomen gum ©runbe gelegt unb bas ©infamere au§ bem 3u=

fammengefettfen erflärt merben follte. 9Jcanrfic $eit unb manche

Sorgfalt jebodt) beburfte e§, um bie ^n'gänge alle ju burdjmanbern,

in meldje Diemton feine Diadjfolger gu oerroirren beliebt I)at.

£>iergu raaren mir bie Lectiones opticae l)öd)ft beljülflid), inbem

10 biefe einfacher, mit meljr 2lufrirf)tigfeit unb eigener Überzeugung

bes PSerfafferä getrieben finb. Tic Wefultate bio'er SBemüfyungen

entfjiilt mein polemifdjer Seil.

SBenn id) nun auf biefe Söeife bao Wrunblofe ber 9iemto=

nifcfjen Seljre, befonberö nad) genauer Ginfidd in baö v

}>l)änomen

15 ber 2ldjromafie, oollfommen errannte; fo fjalf mir gu einem neuen

trjeoretifdjen SSeg jene§ erfte ©eroatjrroerben, daft ein entfdjiebeneö

x'luöeinanbertreten, ©egenfeijen, Verteilen, iDifferengieren, ober mie

man e§ nennen mollte, bei ben prismatiidjen $ar&enerfcr)etnungett

ftatt Ijabc, tiiekbeo id) mir furg und gut unter ber Formel Oer

20 Polarität gufammenfafUe, uon ber id) überzeugt mar, baf; fie and)

bei ben übrigen ^arben^rjänomenert burdjgefüt)rt werben fönne.

2öas mir ingnrifdjen als -^rinatmann nidjt gelingen modjte,

bei irgenb jcmanb ^eilnaljme 31t erregen, ber fidj 51t meinen

Untersuchungen gefeilt, meine Überzeugungen aufgenommen unb
20 barnad) fortgearbeitet l)ätte, baö mollte id) nun als 9(utor oer-

fudjen, id) mollte bie $rage an ba§ größere v^ublif'um bringen.

$d) ftelTte bal)er bie notmenbigften Silber gufammen, bie man
bei ben fubjeftinen ^'erfudjen gum ©runbe legen mufjte. Sie

waren fdpvarg unb meifj, bamit fie al§ Apparat bienen, bamit

30 fie jebermann fogleid) burd)o -j.'riöma befdjaucn fönnte. Rubere

roaren bunt, um gu geigen, mie biefe fdjmargen unb meinen Silber

burd)ö ^riörna neränbert mürben. Xie SRärje einer ftartenfabrif

oeranlajjte mid) baö Format uon Spielfarten gu mäl)len, unb

inbem id) Scrfudje befd)rieb unb gleid) bie Gielegenljeit fie an-

3—8. Skrgl. 33b. 35 2(nm. ,511 S. 111, 6— 142, 22. — 13
ff. Sergt 33b. :::> 3. 170 ff.

unb 33b. 36,2 <3. 66
ff.
— 2«. Polarität ift biv5 Siuftretcu einer 9Jaturerf^einung in

Aovm entgcgcngejctjter, bitrcfi einanber bebmgter Dualitäten, iona am beften s. 33. bei

2Jtagneti§mu§, SCeftrigität u. f. m. 31t beobachten ift. ©oetbc betagte fiel) bie Polarität al§

allgemeines Cfjarafteriftifum ber 9laturerfd)einungen. Se§ljaI6 |ucr)te er aueb. in ben £ict;t=

erfcfieinungen Polarität nac^äuroexfen. Stergt. bie Ginleitung.
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aufteilen gab, glaubte id) bas ©rforber!id;e getljan 511 fjaben, um
in irgenb einem ©eifte ba§ 9(per<,u Ijeröorjurufen, bo§ in bem

meinigen 10 lebenbig gemirft fjatte.

2(tfein id) rannte bamal§, 06 id) gteid) alt genug mar, bie

33efdjränftljett ber roiffenfd)aftlid)en ©üben nod) nid)t, biefen |janb= 5

merfsfinn, ber roof)I etroaS erhalten unb fortpflanzen, aber nidjt§

förbern fann, unb e§ roaren brei fünfte, bie für mid) fdjäblidj

mirften. Orfttidf» blatte id) mein ffeines §efi: Beiträge gur Cptif,

betitelt. £ätte id) (Hjromatif gesagt, fo märe e§ unncrfänglidjer

geroefen; beim ba bie Cptif' jum größten l£eil matljematiid) ift, 10

fo fonnte unb roollte niemanb begreifen, rote einer, ber feine 2ln=

fprüdje an SRejjfunft madjte, in ber Cptif roirfen fönne. 3rae 'ten§

ijatte id), jinar nur gan} leife, angebeutet, bafj id) bie -Junotoniidje

£f)eorie nid)t gulänglidj f)ic(te, bie vorgetragenen -^fjänomene 511

erllären. -dierburd) regte id) bie gange 2dnife gegen mid) auf 15

unb nun oeruumberte man ftd) erft r)öd)üd), rote jemanb, ofpte

I)öf)ere ßtnftdjt in bie 3)iatf)ematif, roagen fönne, Oiemton 51t

miberfpred)en. £enn bafs eine p)i)Uf una6()ängig tum ber -Ocatfje^

mati! eriftiere, baoon fd)ien man feinen begriff meljr 511 ()aben.

3)te uralte 2Öaf)rr)ett, baf$ ber 9Jtatf)emattfer, Tobalb er in ba§ 20

fyelb ber (Erfahrung tritt, fo gut roie jeber anbere bem Irrtum

unterworfen fei, moffte niemanb in biefem $affe anerfennen. ^n
gelehrten ßeihwgen, Journalen, SBbrterbüdjern unb $ompenbien

faf) man ftof$mitfeibig auf mid) I)erab, unb feiner uon ber ©ilbe

trug Sebenfen, ben Unfinn nodjmafe abbruden 511 laffen, ben r.,

man nun faft f)unbert Qafjre al§ ©laubenöbefenntniö micbert)oItc.

•Diit meljr ober meniger bünfeUiafter Selbftgefättigfeit betrugen

fid) ©reen in .v>alle. bie gotfjaifdjcn gelehrten 3e itunÖen/ bie a ^-

gemeine jenaifdje Sitteraturjeitung, ©efyfer unb befonbers <yifd)er,

in if)ren pf)i)fifa!iTd)en Sörterbüdjern. Die göttingtfdjen gelehrten 00

atn^eigen, if)rer 2tuffdjrtft getreu, jeigten meine SBemüfrongen auf

eine Seife an, um fie fogleid) auf einig uergeffen 51t mad)en.

Qd) gab, ofpte mid) fjierburd) meiter rühren 51t laffen, ba§

§roeite ©tüd meiner Seiträge rjeraus, roefdjee bie fubjeftioen 33er=

fud)e mit bunten papieren enthält, bie mir um fo roidjttger maren, 35

al§ baburd) für jeben, ber nur einigermaßen in bie Sadje f)ätte

feben moffen, ber erfte iSerfud) ber ÜRerotonifdjen Cptif vollfommen

1

äum
I8ff. Über ba? 23erbältni-3 Don Watbcmatif unb l: f>i)ftf uevgl. meine Ginleihmg
•2 if b. ber naturrotficntcbofUicben Schriften (S4 8b. v. Ös. SBerfen). ©. LXYllff.
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entljütlt unb bem Saum bie Üfrt an bie 2öu*gel gelegt rourbe.

$>d) fügte bie äflbbilbung beS großen 2Safferpri3ma3 Ijingu, bte

id) and) mteber unter bie tafeln be§ gegenwärtigen Söerfeö auf-

genommen fyave. G§ gefdjab, bamal§, metl id) gu ben objcfttucn

5 SSerfudjen übergeben unb bie Statur anz ber bunflen Kammer
unb von ben rohtgigen Sßriämen 31t befreien badjte.

2)a id) in bem SBaljn (taub, benen bie fid) mit 9iatur=

miffenfdjaften abgeben, fei eS um bie -pljänomcne 311 tljuu, fo

gefeilte id) rcie 311m erften Stüde meiner Seiträge ein ^adet

10 harten, fo gutn jmeiten eine $olio=£afel, auf metdjer alle %älk

oon Reffen, buntein unb farbigen g-lädjen unb Silbern bergeftalt

angebrad)t waren, bajs man fie nur oor fid) fjinftetlen, burd) ein

^risma betrachten burftc, um alles, mooon in bem §efte bie 9lebe

mar, fogteid) gemal)r 511 werben. Willem biefe SSorforge mar ge=

15 rabe ber <&ad)e (jinberlid), unb ber britte tfeljter, ben id) beging.

Senn biefe ü£afel, melmefjr nod) alg bie harten, mar unbequem

31t paden unb §u uerfenben, fo baf? felbft einige aufmerffam ge=

roorbne Siebljaber fid) besagten, bie Seiträge nebft bem Apparat

burd) ben Sudjfjanbet nidjt erhalten 31t tonnen.

20 %d) felbft mar 31t anbern Sebenäroeifen, ©orgeu unb 3et=

ftreuungen Ijingeriffen. ^-elbjüge, Steifen, Stufenthalt an fremben

Drten, nahmen mir ben größten Seil mehrerer ^aljre meg; bennod)

l)ielten mid) bie einmal angefangenen Betrachtungen, baß einmal

übernommene ©efdjäft, beim 311m ©efdjäft mar biefe Sefdjäftigung

25 gemorben, and) felbft in ben bemegteften unb gerftreuteften 9)?o=

menten feft; ja id) fanb Gelegenheit in ber freien Söelt "}>()änömene

31t bemerfen, bie meine CJtnftdjt nermefjrten unb meine Stnftdjt

ermeiterten.

9cad)bem id) lange genug in ber Sreite ber ^f)änomene

30 Ijerumgetaftet unb mand)erlei Serfudje gemad)t f)atte, fie 31t

fdjematifieren unb 311 orbnen, fanb id) mid) am meiften geförbert,

al§ id) bie ©efetjmäfugfeit ber pl)i)fiologifd)en ©rfdjeinungcn, bie

Sebeutfamfeit ber burd) trübe DJiittct l)eroorgebrad)ten, unb enb=

lid) bie uerfatile Seftänbigfeit ber d)emifd)en 3Birfungen unb

35 ©egemoirfungen ernennen lernte. $iernadj beftimmte fid) bie ©in*

20 ff. Sie Surctjarbeitnng ber ©mnbgebanfen ber garbenlefire fiel in ben Stnfang
ber neunziger Satire, a[3 ©oethe ben £er.;og tn§ Jelb begleitete, ©ie turjefte, präjifefte

gormutierung feine? SegenfafceS ju 9ten>ton f;at ©oetfjc 1793 im Sager üoh SKarien&orn
abgefaßt. Sßergi. b. Ginicitiing.
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teilung, ber id), roetf id) fie als bie 6efle befunben, ftets treu ge=

blieben. üftun ließ ftd) ofme 9Jietf)obe bie SKenge dou ßrfabrungen

roeber fonbern ncdj uerbinben; es nnirben bal)er tljeoretifdje Gr=

flärungsarten rege, unb id) madjte meinen 2Beg burd) mandje

(jnpotljetifdje Irrtümer unb ©infeitigfeiten. ©od) liejj id) ben 5

überall ftd) roieber geigenben ©egenfat), bie einmal ausgefprodjne

Polarität nid)t fahren, unb groar um fo raeniger, als id) mid)

burd) fold)e ©runbfäfee im (Staub füllte, bie Farbenlehre an

mandjeS 23enad)barte angufdjliefjen unb mit mandjem ßntfernten

in Steige gu [teilen. Stuf biefe SBeife ift ber gegenrcärtige @nt= 10

rourf einer Farbenlehre entftanben.

"Jucbts mar natürlicher, al§ bafj id) auffudjte roas uns über

biefe 9Jiaterie in Sdjriften überliefert morben, unb es non ben

älteften Reiten bis 31t ben unfrigen nad) unb nad) aussog itnb

fammelte. iDurdj eigene 2lufmerffamfeit, burd) guten SöiUen unb 15

ZTeilnaljme mandier Jyrcunbe famen mir aud) bie feltnern 23üd)er

in bie .§änbe; bod) nirgenbs bin id) auf einmal fooiel geförbert

morben, als in ©öttingen burd) ben mit großer Siberalitüt unb

tbätiger 33eil)ülfe gematteten ©ebrautf) ber unfdjöfebaren 33ücber=

fammlung. <Bo l)äufte ftd) allmäf)lid) eine große Sftaffe oon 2(b= 20

fünften unb ©jcerpten, aus benen bie Materialien gur ©efcbidjte

ber ?yarbenlel)re rebigiert morben unb roooon nod) mandjeg 51t

weiterer Bearbeitung gutücfüegt.

Unb fo mar id), ol)ne es beinahe felbft bemerft gu l)aben,

in ein frembes Jclb gelangt, inbem id) von ber ^oefie gur bil= 25

benben Munft, uon biefer gut 9iaturforfd)ung überging, unb ba§=

jenige maS nur iMtlfsmittel fein follte, mid) nunmehr als Qmzd
anreigte. 2fber als id) lange genug in biefen fremben Legionen

revmeilt l)atte, fanb id) ben glüdlichcn SÜid'meg gur Munft burd)

bie pl)t)fiologifd)cn ^orBen unb burd) bie fittltdje unb afthetifche 30

SBirfung berfelben überhaupt.

©in greunb, $einridj Wiener, bem id) fdjon früher in 9?om

mandje Söcleljrung fcljulbig gemorben, unterließ nid)t, nad) feiner

")Üidfehr, gu bem einmal oorgefe^ten Qxotä, ben er felbft roo()l

ins 3luge gefaxt (jatte, mitguroirfen. 3tad) angeftellten Erfahrungen, 35

nad) entmid'elten ©runbfätjen mad)te er mannen SBerfudj gefärbter

3eid)nungen, um basjenige mcl)r ins 2id)t gu fetten unb menigfrenS

28—31. SBergl. 33b. So <B. 94
ff. unb 289 ff.

— 32. äSergl. 33b. 5 ber gdjrijten ber

ßoct[;e;6eiclUcf)Qit, befonfcer« D. .«aniaiiä Einleitung.
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für unä fetbft geroiffer gu madjen, roa§ gegen ba§ Gnbe meines

C'ntrourfs" über ^ar&engebung mitgeteilt roirb. ^n ben Propyläen

ueriäumten mir nidn, auf mandjes fyingubeuten, unb mer ba§

bort ©efagte mit bem nunmehr umftänblidjer xHuogefü f)rtcn oers

5 gleiten und, bem rairb ber innige ouiammenbang nicbt entgegen.

Ijödjft bebeutenb aber marb für bas gange Unternehmen bie

fortgefefete 33emül)ung be§ gebadeten ^reunbes, ber foroob,( bei

roieberljolter Steife nad) Italien, als audj fünft bei anrjaltenber

23etrad)tung von ©emälben, bie ©efdjidjte bes >\olorito jutn oor^

10 gügtidjen 2(ugenmerf behielt nnb biel'clbige cntmarf, rote mir fie

in groei 2tbte
#
ilungen uniern Sefern vorgelegt ijaben: bie ältere,

roeldje fiijpotljcttfcl) genannt roirb, roeil fie, offne genugfame 33ei=

fpiele, mein quo ber Statur beo 9Jtenfdjen unb ber Kttnft, afä

auö ber Grfaljrung 51t entmid'eht mar; bie neuere, roeldje auf

15 S)ofumenten berubt, bie nod) von jebermann betrachtet unb be=

urteilt roerben fönnen.

^nbem id) mid) nun auf btefe SOSetfe bem ßnbc meines"

aufrichtigen Sefenniniffes' nähere; fo merbe id) burd) einen ü8or=

rourf angebalten, Pen ich mir madje, bafj id) unter jenen uor=

i.»o trefflidien üÖiännem, bie mieb geiftig gefördert, meinen unerfetjlidjen

<Sd)iller nid)t genannt I)abe. SDort aber empfanb idi eine 2lrt

non Sd)eu, bem beionberen Senfmal, roeldje§ id) unferer yyreunb=

fdjaft fd)ulbig bin, burd) ein voreiliges öeoenfen, Slbbvucb gu tl)ttn.

Wim mid ich aber bod) in S3etrad^tung menicblidjer oufälligfetten

25 aufö fürgefte befennen, roie er an meinem 33eftreben lebhaften

Anteil genommen, fid) mit ben ^bänomenen befannt gu mad)en

gehtdjt, ja fogar mit einigen 23orrid)iungen umgeben, um fid) an

benielben uergnüglid) 511 belehren, iDurdj bie grojje üUatürücpeit

feine§ ©enie§ ergriff er niebt nur idmell bie ^auptpunfte roorauf

30 es aufam; fonbern roenn id) mandjmal auf meinem befdmulidjen

SEegc gögerte, nötigte er mid) burd) feine refleftierenbe Kraft oor-

mävto gu eilen, unb rif} mid) gleidnam an bas $iel rooljin icb

2. 3« ben Sßroogläeit oergl. namentlich bie 2fuffäf;e : Diene Mit bie Malerei ju teuren

35b. 3. l. etücE. 33om Jtotorit in Sfapbaebj SBerfen. 8b. 1. §eft2. StberotS Serfud) über
bie üftalerci überhaupt unb mit Slnmerfungen begleitet. Söb. 1. öjt. :.'. 33b. 2. §ft. l.

Über bie :)ieftauratton oon flunftroerfen. 8b. -' §ft. 1. — 9ff. S'ergl 53b. 36, l S. «4 ff.

unb 253 ff.
— 17 M-5 5- 138, :' SdjiQer? Mnteü an ©oetfjeS Farbenlehre toirb am beften

erfannt burd) 33etrad)tung be§ 8rieftoed)feI§ ber beiben com' üftifang beö ^.afireo 1798.

gdntler judit bie pfnioiop!)ifd)e ©runblage :ti Soctije* Jsbeen über bie JarBenpfiäncmene.
©r fud)t oon ber SpeEulation au§ 6t§ 511 ben ringen ;u Eommen, bie ©oetfje burd) S?ev~

fud) unb Erfahrung erreichen loollte.
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ftrebte. Unb fo roünfdje \d) nur, bafj mir ba§ 23efonbere biefei

-Berrjältniffe, bie mid) nod) in ber Erinnerung glüdlid; machen,

balb augjufpredjen nergönnt fein möge.

2I6er alle biefe Aortfcfiriite mären burd) bie ungeheuren ßr=

eigniffe biefer legten Sa^re nod) für} nor bem 3^ aufgehalten 5

unb eine öffentliche 9Kitteilung unmöglich geroorben, fjätte ntcr)t

unfere uerefyrtefte ^ergogin, mitten unter bem Srang unb Sturm
gemaltfamer Umgebungen, audj mid) in meinem Greife nidjt allein

gefiebert unb Beruhigt, fonbem ^ugleid) aufs l)öd)fte aufgemuntert,

inbem fie einer (rrperimental^arftelfung ber fämtlidjen, fidj nadj 10

meiner Sinftdjt nunmehr glüdlid) anemanberfdjltefjenben 9latu£=

erfd)einungen betgurooljnen unb eine aufmerffame ^erfammlung

burd) il)re ©egenmart 511 fongentrieren unb ju beleben geruhte.

•vnerburdj alkin rourbe id) in ben Stanb gefegt, alles 2lut3ere 311

üergeffen unb mir basjenige lebhaft ju »ergegenroärtigen, mas 15

balb einem großem Sßu&lifum mitgeteilt merben fällte. Unb fo

fei beim audj fiter am ©djluffe, roie fdion am anfange gefdjefjen,

bie burdj ^jf)ren ßinflufj glüdlid) DoHbradjte ülrbeit biefer nidjt

genug 511 nereljrenbcn fyürftin banfbar gemiömet.

10 ff. ©oetf>e bjelt in t>er 3eit com 2. Cftober 1805 bis 30. 2lpri[ U06 in üi-fimar

für einen ßreis »on Jamen 25orträoe.
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3Btr flammen unfer fed;ö 0efd)n)ifter

5ßon einem munberfamen Sßoor,

Sie Sliutter enng ernft unb büfter,

3)er Sater fröfjtic^ immerbar;

5Bon Reiben erbten mir bie Stogenb,

SSon ihr bie 3RiIbe
r
uon ir)m ben ©lanj:

So brefj'n mir uns
1

in einiger Sugenb

Um Sich herum im SirfcKflttj.

©ern meiben mir bie fdjroarsen §öt)(en

Unb lieben uns ben heitern £ag,

Kir jinb e§, bie bie SBelt befeeten

9Kit unferö £eben3 3au^eri^^aS-
Söir finb bes J-rühtings luft'ge 83oten

Unb führen feinen muntern Dieifm;

2)rum fliegen mir bas öau§ ber Soten,

3)enn um uns (jer mufj Sefcen fein.

Uno mag fein ©Kiälidjer entbehren,

SBir finb babei, mo man fid) freut,

Unb läfst ber Äaifer fict; rjerefjren,

2Sir leiten ihm bie §errRd)feit.

Stiller.



3n ber 2}orrebe bes erften ScrnbeS rjaben mir gu ben brei nun=

md)v beenbigten Steilen unfre§ 2Berfe§, bem bibafttfdjen, pole-

mifdjen, f)tftortfd;en, nodj einen werten fupplementarcn ucr) prodien,

meldjer ftdj bei einer foldjen Unternehmung atterbing§ nötig madfjt;

5 unb e§ mirb baljer, in boppeltem «Sinne, einer Gntfdnilbigung 6e=

bürfen, bafs beileibe nicr)t gegenwärtig mit ben übrigen jugtetd)

erfdjeint.

Dfme gu gebenfen, wie lange btefe 33änbe, bie man Ijier

bem SßuHiftun übergiebt, vorbereitet waren, bürfen mir mofy be=

10 inerten, baf? fdjon oor oier $ar)ren ber 3)rud berfelben angefangen

unb burd) fo mantfje öffentliche unb [)äu§lid}e, burd) geiftige unb

förpcrlidje, miffenfdjaftltdjc unb tedmifdje §inberniffe oerfpätet

roorben.

abermals nähert fielt) mit bem grü()ja()r berjenige Termin,

15 an meiern bie ftttten g-rüdite gelehrten fyfeif^eS burd) ben 23ud)=

Raubet oerbreitet werben, eben gu ber 3eit cd§ bie brei erften

£etfe unferer djromatifdjen Slrbeit bie treffe nertaffen, unb mit

8—13. S)er tntcE ber garbenlel)re Begann 1806. 3« ben £ag= unb 2>al)re3l)etteu

311 biefem ^aijre Ijeifjt eo: „9Htt bem SIBbrud maren mir bis 511m 13. Sogen be3 erften

SEljeiß unb bis jum 4. bes jroeiten getaugt, aß mit bem 14. Octofier ba§ grimmigfte
Unljeit über uns Ijeretnbrad), unb bie übereilt geflüchteten 23apicrc uuroicberbringlid; ju

peruid)teu brofjte." 3« lh07 I^ei^t e§ ebenbafetbft : „3u ber 7yarbentet)re mürben mit

öenauigfeit unb SDiülje bie längft uorbereiteteu Safeln nad) unb nad) in§ Steine gebracht

unb geftodjen, inbeffen ber ätbbruct beo ©ntmurfs immer pormartä rücfte unb ju Gnbe
beö Sanuarä pottenbet roarb. 9hm tonnte mau fid) mit fyreifjett an bie Volenti f

roenben. Sa Kern ton burd) 23erfnüpfung mehrerer SBerEjeuge unb SSorridjtungen einen

ejperimentalcn Unfug getrieben tjattc, fo mürben befonberö bie ^bänomene, wenn ^riömen
unb Sinfcu auf einanber toirfen, cntroicfelt, unb überhaupt bie i'ierotonifdjen Gj:perimentc

eins nad) bem anbern genauer unterfuä)t. Somit fonnte benn ber älnfang bes polemifdjen

Streits jum Srud gegeben merben; ba§ ©efd)id)tKd)e behielt man ä lt
fl
le itf) immer im

3luge." Sm Satjre I8u8 ift ber erfte öanb ber garbentetjre (bibaftijd;er unb polemifdjer

Seit) bereits fertig gebrudt gemefen, benn es" finb Gremptare bauon portjanben, bie bie

^a!)r,iaf)[ 18US tragen. Grjdjicneu finb beibe SJänbc (ber 2. enthält baä öiftorifdje) im
Sabre 1810. ©er fupptementare Seil ift nid;t erfcf)ieneu. S)as hier gotgenbe

(S. 141—102) fottte einen <£rfa§ bieten. 33ergt. 14-.', 1—7. 2Ba§ bann GJoettje noeb über
bie Slatur ber #arbenerfd;einungeu ,51t fagen hatte, ift unter bem Sitel: „Sie entoptifdjen

färben" in feiner 3eitfd;rift: „Qur SRaturroiffenfdjnft" (1817—1824) entfalten. G'3 bilbet

ben 2d)lu6 bc§ porliegcuben S)anbe§.
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ben bagu gehörigen tafeln ausgestattet roorbcn. iDer brüte £eil

tft gm ©täfle eines gangen 33anbeS rjerangeroadjfen, beffen größere

-Vuilfte er etgentlidj nur auSmadjen folfte, unb eS fdjeint baljer

mol)t rätlid), bie «verausgabe beS foroeit ©ebieljenen nidjt auf=

gufdjieben, inbem bie uorliegenbe ÜJiaffe grofi genug ift, um als 5

eine ntdt)t gang unmerte ©a6e ber teilne^menben Söelt angeboten

gu roerben.

2Sa§ jeborf) üon einem fupplementaren £eile gu erroarten

fterje, roollen mir l)ier mit wenigem bemerfen. Gine 9teuifton

beS SDibaftifdjen fann auf mancherlei 2Seife ftattfinben. 2)emt 10

mir merben im Saufe einer foldjen 2(rbeit mit Sßljtmomenen be=

fannt, bic menn and) nierjt neu ober uon foldjer Sebeutung, bafj

fie unerraartete 2Cuffdt)Iüffe geben, bodj meljr als anbere fidj gu
sJfeprüfentanten uon nielen gälten qualifizieren, unb fidj batjer

gerabe in ein Seljrbud) aufgenommen gu merben uorgügtid) eignen, 15

med man baS iDtbaftifdje uon äffen ©ingelnfjeiten, altem 3mei=

beutigen unb ©djroanfenben fooiel als möglidj gu reinigen r)at,

um basfelbe immer fixerer unb bebeutenber gu madjen.

§ierhtrd) mirb audj basjenige toaS adein 3J£etfjobe gu nennen

ift, immer oollfommener. £>emt jemefjr bie eingelnen Xeile an 20

innerem 2Berte roadjfen, befto reiner unb fixerer fdjliefsen fie an

einanber unb baS ©ange tft letd;ter gu überfeinen, bergeftalt bajj

guletjt bie rjöfjem tfjeoretifdjen Ginfidjten uon felbft unb unermartet

Ijeroor unb bem SBetradjter entgegentreten.

©ie SSefdjreibung beS 21pparatS märe fobanu ba§ 9Zot= 25

menbigfte. SDenn obgteid) bie £>aupterforberniffe üe i ben 9>erfudjen

felbft angegeben finb, unb eigentlich nidjtS uorfommt roaS auf^er-

b/tlb ber Gsmfidjt eines gefdjid'ten SDtedjaniferS unb Ch-perimentatorS

läge; fo mürbe es bod) gut fein, auf menigen ^Blättern gu ö6er=

ferjen, roaS man benn etgentlidj bebürfe, um bic famtlidjen 30

^i)änomene, auf roeldje eS anfommt, bequem rjeruorgubringen.

Unb freilidj finb Ijiegu |nüfSmittet ber DerfdEjtebenften 2frt nötig.

2(udj b,at man biefen 2(pparat, roenn er fid) einmal beifammen

befinbet, fo gut als jeben anbem, ja uielleidjt nodj meljr, in

Crbnung gu Ijalten, bamit man gu jeber 3eit & e «erlangten '^er- 35

fudjc aufteilen unb uorlegen tonne, ©enn eS mirb fi'mftig nidjt

rote bisher bie 21uSrebe gelten, bafj burd) gemiffe SBerfudje, vor

ljunbert ^aljren in ßnglanb angcftellt, alles rjinlänglidj and) für

uns beroiefen unb abgetljan fei. Sftdjt meniger tft gu bebenden,
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bajj, 06 mir gleid) bie ^arbenletjre ber freien üftaiur toiebergugeben

fo uiel als möglidj bemüht geroefen, bod) ein geräumiges ftimmex,

roetdjeS man nadj Belieben erretten unb oerfinftem fann, nötig

bleibt, bamit man für fid) unb anbere, fowot)I bie Setjre als bie

5 ^ontrooerS, befriebigenb bitrcfi üBerfudje unb Beispiele belegen

tonne. SDiefe gan,$ unertäfjlidje (I'inrid)tung ift oon ber Strt, bajj

fie einem Sßrröatmanne befdjroeriidj merben müjjte; beSroegen barf

man fie roor)I Uniuerfitäten unb 2(fabemieen ber SBiffenfhaften

gur ^flidjt madjen, bamit ftatt bes alten üEBortframS bie @r-

10 fd)einungcn felbft unb itjre magren üBerrjältniffe bem üEßifjbegierigen

anfdjaulidj merben.

2Ba§ ben polcmifdjen i£eil betrifft; fo ift bemfelben nod) eine

Slbrjanblung Ijingugufügen über baSjenige maS uorgerjt, menn bie

fo nafje nermanbten Söerfjeuge, -priemen unb Sinfen, Bereinigt

15 gebrannt merben. @§ ift groar Ijödjft einfad) unb märe von einem

jeben leidjt eingufeljen, roenn nidjt 9cemton unb feine Sdjüler audj

fjier einen oöttig milTfürlidjen ©ebraudj ber SBerfgeuge 511 gang

entgegengefeijten Bwecfen eingeführt Ijätten. Senn einmal follen

auf biefem 3Bege bie farbigen Sinter oöHig fepariert, ein anber=

20 mal mieber obltig Bereinigt merben: roeldjeS benn beibeS nidjt

geleiftet mirb nod; merben fann.
S
1U\ biefe ^Betrachtungen fdjliejjt fiel) unmittelbar eine anbere.

@S ift nämlidj bie ^rage, maS in einer 6)(aS= ober 2öofferfugeI

burd) Stefraftion ober 9teflerion gemirft roerbe, bamit mir baS fo

25 merfmürbige als fdjöne ^bnnomen be§ ÜHegenbogenS erblitfcn.

Slud) mit biefein t)at man, mie mit fo nielem anbern, fertig unb

ins Sieine 51t fein geglaubt. SBir hingegen finb überzeugt, bajj

man ben §auptpunft nemadjläffigt, roeldjen Antonius be hominis

bei feiner SBetjanbtung biefeS ©egenftanbes fdjon ftct)er unb ent^

30 fdu'eben auSgefprodjen.

3u bem rjiftorifdjen £eüe liefen fid) and) mancherlei (Supple-

mente geben. 3uerft mären Gitate nad)jubringen, gar mancherlei

SSerbefferungen in Flamen, ^al)rjal)Ien unb anbern fleinen 2ln=

gaben. Bei manchem Strtifel tonnte fogar eine neue Bearbeitung

35 ftattftnben, mie mir g. B. baS über föepplern ©efagte gegenwärtig

bebeutenber unb groecfgemäfjer au§§ufüt}ren uns getrauten.

12—21. SJergl. bie Stirn. 51t Hl, 3 S— 13. — 22—30. Sßergl. unten ben 2Cbfcf;nitt

iilH'V „ben Wegenbogen".



144- ©£fd)kijt£ bei- i"-arbnüc!]rc.

3(ud) mit 3tubrtfen unb furgen ^ntjaftsangcigen Reinerer

©Triften liefen fidj biefe Ejiftortfd) - litterarifdfjen 9Jiaterialien um
oieleä ucrmeljren, oon benen c)ier mandjeS raeggeblieben, roa§ uns

einen gcmtffen 33egug verftedt fjätte, ber aus einer £)intereinanber=

ftelhmg bebeutenber (Schriften eines 3eitraum§ von fidi felbft, ofjne 5

meitcres 9tä[onnieren unb ^ßragmatifieren, (jeroorgugeljen fdjien.

<2otf jebod) bereinft bas ©efdjidnlidje einen unmittelbaren

©infhtfj auf bas Sioaftifdje erlangen, [0 märe jenes einmal nad)

ben Abteilungen, 9üibrifen, Kapiteln bes Gntrourfö gebrängi auf=

gufüljren, moburdj bie Zeitenfolge 5
roar aufgehoben, bie /yolge unb 10

Übereinftimmung bes Sinnes hingegen fidj befto beutlidjer geigen

mürbe. S)er liberal ©efinnte, nidit auf feiner "^erfönlidifeit unb

©igenrjeii 2Jerl)arrenbe mürbe mit Vergnügen aud) l)ier bemerfen,

baß nidjts Dceues unter ber Sonne, ba| ba§ Sötffen unb bie

*>iffenfd)aft eioig fei, bafj bas raabrliaft 23ebeutenbe barin oon 15

unfern innfabren, mo nid)t immer erfannt unb ergriffen, bod)

raenigftens geafmbet, unb bas ©ange ber SiHffenfdjaft fo roie jeber

i£üd;tigf'eit unb ßunft, von il)nen empfunben, gefd)ä£t unb nad)

il)rer SBetfe geübt morben.

2: od) märe oielleidjt cor allem anbern nod) baS ©efd)id)tlid)e 20

ber lenten sroangig ^afyxe nad^ubringen, obgleidj feine fonberlidje

2Iusbeute baoon 31t bjoffen fteljt. £as SSebeutenbc barunter, bie

Sßirhmg farbiger 23eleudjtung betreffenb, raeldje §erfd)el roieber

gur (Spraye gebracht, mirb in einem 3luffar?e, ben mir £jerrn

2)oftor f£^eb<:d in $ena verbanden, Ijier gum ©cbluffe mitgeteilt. 25

2)a§ feltfam Unerfreulidje, bureb roeldjes Söünfdj neue 23ermirrung

in ber Farbenlehre angeridjtet, ift bei ßrflärung ber tafeln in

feine erften Glemente aufgelöft unb babei bas Nötige erinnert

morben.

Ter anbern, minber mirffamen 2(uBerungen mödjte id; über= 30

haupt gegenmärtig nidjt gerne, fo menig als beffen mas fidt) auf

mid) begießt, gebenfen. £eil§ rjat man gefügt, burd) ein mijj=

mollenbes Serfdjmeigen, meine frühem Atemübungen gänglicb, aus=

gulöfdjen, meldjes" um fo mcljr tfuinlid) fdjien, al§ idj felbft feit

oielen IJarjren ntd)t§ bire!t besfjalb gur Spradic bradjte. Seilö 35

r)at man non meinen 2(nfid;ten, bie idj feit eben fo langer 3ett

im 2eben unb ©efprädj gern mitteilte, in größeren unb Reineren

26—29. SSergt. fflb. 35. ©. 530 ff.
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©djriften eine 2trt von §al6g,e&raucrj gemacht, olme mir bie Gljre

gu ergeigen, meiner babei 31t gebenfen. 2>iefeS altes 511 rügen,

beutlidj gu madjen, roie auf biete SBeife bie gute <2adie retarbiert

unb bistrebitiert morben, mürbe gu unfreunblidjen ©rftärungen

5 SCnlafj geben, unb idt) fönnte benn bod), ba icr) mit meinen 3Sor=

fahren unb mit mir felbft ftreng genug umgegangen, bie WliU

lebenben nidjt mol)l fdmnenbcr betjanbeln.

23iet beffer unb and) moljl gelinber madjt fidt) bieg in ber

folgenben 3eit, menn fid) erft ergeben mirb, ob biefeS 3Serf fid;

10 Gingang verfdjafft unb maS für 3Bir!ungen eS Ijeroorbringt. Sie

Farbenlehre fdjeint überhaupt je|t an bie SageSorbnung gu f'om=

men. 2tu[jer bem maS SRunge in -Hamburg als 9Jialer bereits

gegeben, verfpridjt Moi£ in
sDiündjen gleichfalls von ber Äunftfeite

fjer einen anfeljnlidjcn Seitrag, ^JlacibuS §einrid; gn SegenSburg

15 läjjt ein auSfüljrlidjeS äöer! erwarten, unb mit einem fdjönen 2luf=

Tat;, über bie 23ebcutung ber färben in ber Sftatur f;at unS

(Steffens befdjenft. liefern mödjten mir vorgüglidj bie gute ©adje

empfehlen, ba er in bie Jyarbenmelt von ber djemifdjen ©eite

Ijereintritt unb alfo mit freiem unbefangenen 9Jiut fein SSerbienft

20 f»ier bet[)ätigen rann. 9itd)tS von attem foll uns unbeachtet bleiben:

mir bemerf'en, roaS für unb gegen unS, maS mit unb rviber unS

erfdjeint, rver ben antiquierten Irrtum gu miebertjolen tradjtet,

ober iver baS alte unb vorljanbene 28ar)re erneut unb belebt, unb

tvotjl gar unerwartete 2lnfid;ten burd; ©enie ober Zufall eröffnet,

25 um eine Sefjre gu förbern, beren abgefdjloffener ilreiS fid) vielleidjt

vor vielen anbem ausfüllen unb vollenben läfjt.

2BaS biefen frommen Sßünfdjen unb Hoffnungen entgegenfteljt,

ift mir ttidjt unbefannt. ©er <3ad)e mürbe nidjt bientid) fein, eS I)ier

auSbrüdlid) auSgufpredjen. ßinige $al)re belehren unS Ijierüber am
30 beften,unb man vergönne mir nur 3eit, gu überlegen, ob e§ vorteilhafter

fei, bie teils notroenbigen, teils nutzbaren Supplemente gufammen

in einem 33anbe, ober l)eftmeife nad) ©elegenljeit IjerauSgugeben.

12. Über SRutifle »ergl. Sb. 3ii, 2. Stnm. j. S.62, i. — 13. 3Rat§ta§ fl[o| (1748—1821)
mar Hofmaler in DUindieu. C^oetfje backte in iljm einen ainljänger feiner Farbenlehre
ju finben. 3n filo|en§ 1S10 erfdnenener ,,©riinblid)en Farbenlehre" jetgte fid) biefer

aber als ©egner ©oett)e§. — 11. $(acibu§ geinrid) (1758— 1825) mar qjrof. ber SßljgftE

in 3iegeu§burg. ©eine @d)rift ,,38on ber 92atur unb ben ©igenfdjaften be§ 2id)t3" erfaßten

1808. ©oettje erwartete offenbar ein au§füfjrlid)ere§ 2Berl über ,yarben von itjm, ba§
aber nid;t erfd)ienen ift. — 15—20. §einrid) Steffens! (i77.i—1845) mar Sßrof. ber 9!atur=

lefyre in ^jalle, fpäter in 33erliu. Seine Scfirift über bie 83ebeutung ber färben in ber
Statur erfd)ien 18 10.

SoetfjeS 2Berfe 3G. 2. 10



Wirkung farbiger Brlruilifung.

i^Nb mir un§ fdjon au§ oben ermähnten Urfadjen enthalten, bes=

^^jenigen umftänbltd) 311 gebenfen, iua§ fett ben legten gicart^ig

^sarjren in unferm 'tfadje oorgefommen; 10 bürfen mir boct) ben

bebeutenbften Sßunft nid^t übergeben, roeldjen ioerfc^el befonbers 5

roieber in Anregung gebraut, von meinen bie 3ötr!ung farbiger

23eleud)tung auf Seucrjtfteine, 93ietattornbe unb ^flanjen; ein

Kapitel, ba§ in unferm Gntrourfe nur ffijgtert, in ber Gb,emie

immer r>on größerer 93ebeutung werben mu|. 9Sir tonnen unfre

Sßflidjt Fjierin nicfjt beffer erfüllen, al§ roenn mir einen auäfülp 10

liefen 2luffa$ oon §errn SJoftor Seebecf 3U $>ena einrütfen, ber

tum bem fetjarfen unb treuen 33eobad)tungegetfte be§ 93erfaffers

forme von beffen unoergleidjlidjer ®ahz 311 experimentieren ein

ferjönes 3e"Sn'* ablegt, unb bei ^reunben ber 33?iffenict)aft ben

Sßunfdj erregen mirb, ber SSerfaffer möge fidj immer in bem $atte 15

befinben, feinem natürlidjen unb beurfunbeten #orfd)er=23erufe 311

folgen.

1—17. Über bie SBirfung farbiger Seleuditung auf perfcfjtebeue Äörper Ijanbelt bereite

33b. 35, 6. 263, 30—264, 25. Sie r>on ©oetije b,ier angeführten SBerfucbe würben mit

S3olognefer (Sononifcbem) ßeudjtftein gemad)t, biefer mürbe im anfange be§ fiebsefinten

3af)rfiunbcrt3 pon Sicenjo Gascariolo su Bologna, bei bcfi'en alifmmiflifdien SSerwcben,

entbedt. Gascariolo fjat fdjipefelfauren Sarnt mit organifdier ©ubfianj geglübt, roobei bie

austretenbe fiohje bas fdjrocfelfaure Sarmim \u Sdnoefelbargum rebusierte. £e$teres bat

bie ©igenjd)aft bes oben befdjriebenen 9iad)leucbtens. ©oetbe f annte bie SBirfung bes rer=

fdtiebenfarbigen Stetes auf bie fogenannte „leuefitenbe 3Boterie" (8- 6—9) fdjon L792. Cr
fdjreibt am 2. Jjuli b. 3- an Sömmering: 3d) muß Jsljnen bei bieier Gelegenheit einen

S3erfudi mitteilen, ber mir fefjr roict)tjg fdjeint unb auf mandjes Ijinbeutet. $d) roarf auf

bie gewölnilidie SBeife ba3 farbige fogenannte Spectrum folis an bie SBanb unb bradjte

einen in SSolegna äubereiteten Seudjtftein in ben gelben unb gelbroten Seit ocs färben*

bilbeä unb fanb ju meiner SSernntnberung, bafj er barauf im Sunflen nid)t bas miubefte

Sidit pon fidj gab. Sarauf bradjte icb, itm in ben grünen unb blauen Seil, aud) alobann

ciab er im Sunflen fein iid't pon fiefj , enblid), naebbem iä) ifjn in ben meierten Seil

legte, ;og er in bem Ülugeublid iridit an unb leuchtete feb,r lebljaft im J-inftern

aJlan legt jroei Stüd Öeucfjtftein, bas eine in bie gclbrote, bas anbere in bie blaurote

rt-arbe, unb fdiliefjt im 2/lugenblicf bie Cffnung im genfterlabcn. Ss wirb aisbann nur
ein £eud)tftein glüfienb erfdjeinen, unb äipar, roie oben gejagt, berjenige, ber auf ber
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iPivlunta fVtrlntu'r Bclcudjfunri auf ucrj'rfjieiirne %xit\\
fruit %tw$itftnn?n.

3u biejen Sßerfudjen bebiente id) mid) folgenber fünftlidjer

Seudjtfteme ober ^3f)o§pl)oren.

blauroten Seite gelegen. Sdj habe biefen 33erfud) fd)on fefjr »ermannigfaltigt
gd; roagc nichts barauS weiter ;u folgern, als roas er gletdjfam felbft auSfpridjt: baß
nämlid) bie beiben einanber gegenüberftehenben garbenräuber eine gau; Derfdjiebene

äBirfung, ja eine entgegengesetzte äußern, unb ba fie beibe nur für Grfcheinung gehalten
roerben, einen folgen reellen uub jiemlid) lange bauernben Ginfluß auf einen Körper
jeigen. 3dj hoffe auf biefem SBege HiandjeS nod) r,u fiubett , roas mir 3bre Jeiluehmung
noef) mehr oerfidiern roirb." Sefonberä roidjtig für bie ülufflärung biefer Grfcheinung
fdjienen ©oetbe bie in beu Satiren 1800 unb 1801 gemachten Gntbecfutigen griebr. Söttt).

§erfdjel§ (1738—1822) nnb Sof). SBill). Stifters (1776—181U). A>erfd)el fnnb, baß
fid) and) in bem an baS tspeftrum angrenjenben Siaumgebiete , ba 100 baS SHot aufhört
unb bereits Sunfoltjeit beginnt, nod) 23irfungen jeigen, unb jmar SBärmcmirfungen;
SHitter entbedte djemifdje 2Birf ungen in bem an Das JJtolette grenjenben buntlen Utaum.
31m 0. 3lpril 1801 fdireibt ßoetfje an Sdiiiler: ,,3Me neuen Giitbctfungen §erfd)elS, weldje

burd) unfern jungen 9iaturforfd)er CJiitter) weiter fortgefefct unb auSgebetmt worben,
fcbließen fid) gar fdjön an jone Erfahrung an, oon ber id) gfjnen mehrmals gefagt habe,

baß bie SBononifdjen 5eud)tfteine an ber gelbroten Seite bes SpeftrumS fein 2td)t em=
pfangeu, wohl aber an ber blauroten." 9tad) ©oetlje haben fid; um bie Unterfudnmg
ber Grfd)cinungeu an ber „Ieudjtenben SDtaterie" nerbient gemacht S3ecguerel unb
Gugen Srefier. ®urch bie genialen Ausführungen be§ [entern gorfcberS haben mir
über bie ©ad)e SJuffdjlttffe non ganj befouberer .Klarheit erhalten. (SScrgl. Beiträge 511

uuferer mobernen 2ltom* unb siNolefular=£t)eor ie r>. SDr. Gugen SDreher. £alle 1882.

©. 108—127.) SDrctier fe^te „grünfeudjtenbe SRaterie" (®§ giebt aud) eine blauoiolett«

leudjtenbe, bie aber weniger reaftionSfäbig ift ) bem Sidite, foroofjl bem farblofen Sonnen*
lid)te, fotoie folebem £'id)te aus, baS burd) Derfdjiebene Stoffe gegangen ift. Gr benutzte

1. eine farbloje (SlaSfuget, bie fonjentrierte .vialialaunlöfung enthält. 2. eine ebenfoldje

Sugel mit einer Söfung oon 3 00 i' 1 Sdjmefclfobleuftoff. :i. Gine gleiche Äuget mit fon=

jentrierter 9(eSfulinIöfung unb 4. eine Mugel mit beftilliertem SSSaffer. Sie ionjentrierte

flalialaunlöfung bewirft, bafj feine SBärmeroirfungen; bie Soblbfung, baß feine 2id;ts

wirfungeit; enblid) bie 3lcShilinlöfung, baß feine d)cmifd)en ffiirfungcn in bem 00m
Speftrum eingenommenen 9iaum ftattfiiibeu (baS Gtjtorfilber 5. So. uid;t gefdjroärjt wirb),

üllle btefe 2Birfungen finbeu ftatt bei Slnwenbung ber Dierten itugel. Sie „leudjtenbe

3)!aterie", bie ber burd) Halialaunlöfung unb burd) baS SBaffer gegangenen Sidjtmaffe

au?gefe|t würbe, jeigte (im Sunflen) ein entfd)iebeuc§ Seudjten (5phoSpt)ore5äieren) , bie=

jenige bagegen, weld)e bem burd) 3ob= ober 2teäfulinlöfung gegangenen üid)te au§gefe|t
war, äeigte feine Spur oon 2eud)ten. Sreher hat bann umgefefjrt 511111 Öeucfjten

gebrachte 3Dtaterie uerfdueben mobifiiiertem Sidjte auägefefet. GS jeigte fid), baß unter
bem Ginfluffe ber burd) ^,ob= unb SleSfulinlöfung gegangenen Sidjtmaije Das Seudjten juerft

intenfioer wirb, bann aber nollfommcu aufhört, wäbrenb eS unter bem Ginfluß ter burd)

.Ualialaunlöfung gegangenen Siehtmaffe foribauert. Sediere S3eobad)tung ftimmt iwliig 511

ber langft befannten, baß „lcud)tenbe ü)tateric", bie eine Zeitlang bem Sid)t auSgefetjt war
unb bereu Renditen bereits aufgehört hat, burd» Grwärmuug wieber — unb jroar nur
einmal — sunt Seud;ten gebradjt werben fann. §at bann bie Materie ju leuchten

aufgehört, fo wirft eine ä'oeite Grwärmuug nur wieber, nadjbem ber Störper nodjmalS
oorher bem Eid)t ausgefegt war. 2luS biefen süeobad)tungen geht heroor, ba^ bie Aähig=
feit beS SeudjteuS (^hoSp!)oreS,5ierenS) ber „leud;tenben -Dtaterie" burd) biefetbe Kraft f)eroor=

gerufen wirb, welche diemifdje SBirfungen hcroorbringt. Sie SBärme fann baS Seudjten
äwar }ur ©rfdjetnung bringen, aber ber Materie nid)t bie gähigfeit jum £eud)ten geben,

ja fie jerftört biefe gähigfeit, inbem fie baS Seudjten jur Grfdjeinung bringt. SeShalb
bewirten aud; bie Sidjtmaffen , benen bie gähigfeit 511 djemtfdjen Sßirfuugen genommen,
bie äu SBärmeroirfungen aber belaffen ift (bie burd) SK'Sfiiliiilöjung gegangenen), erft ein

9(ufleud)ten, bann ein cölligeS Grlöfcben beS phoSphoreSäiercnben ilörperS. 2luS bem
Umftanbe, baß ber oiolette (falte) leil beS SpeftrumS oor^üglicl) djemifd? wirffam ift,

ber rote (warme) hingegen SBärmeroirfungen hat, ift alfo bie con ©oetlje im ermähnten
33riefe befchriebene (ärfdjeinung 8" erflärcu. SBon biefem ßefid)tSpunfte auS finb bie

folgenben (ä. 147—161) uon Seebed burd) ©oethe übernommenen 2luSfül)rungen aujufel)en.

10*
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1) SBarijtpljospljoren, nadj 9Jtarggrafs befannter 2lngabe

bereitet. Sie uollfommenften von biefen leuchteten, nadjbem fie bem

<5onnen= ober and) blof? bem ^ageslidjte ausgefegt roorben, gelb =

rot, roie fdjroad) glütjenbe $ol)len.

2) ^Irosprjoren aus fünftlidjem fdjroefelfaurem Strontian, 5

gang auf biefelbe Söeife, rote bie oorigen, mit @ummi Sragantl) im

freien Reiter bes SSinbofens präpariert. 2)iefe leuchteten meer =

grün, einige ©tücfe fdjroadj bläulid).

3) 9t ad) Gantons SSorfdt}rtft aus gebrannten 2lufterfd)alen

jubereitete $alfpl)ospl)oren, rceldje größtenteils I) ellgelb leud)= 10

teten. ßinige uon btefen gaben reines ^ofenrot, anbere ein

blaffes Violett.

3)er ©lang unb bic Sebljaftigfeit ber $arbe ber ^>r)ospr)oren

fteljt mit ber ^ntenfität bes ercitierenben Stentes in bireftem 5Bet>

Ijältnis; je fdjroädjer biefes ift, befto fdjroädjer unb bläffer pl)os= is

pljoresjieren jene im ©unfein, ja in fer)r ftfiroadjem Sichte, g. 23.

im 9Jtonblid)te, roerben fie faft gang farblos, roeißlidj leudjtenb.

iDiefe vßfjospfjoren rourben nadj ber SKeirje ben uerfdjiebenen

prtsmatiidjen färben ausgefegt. %m 33Iau unb Violett rourben

alle fogleidj leudjtenb, bodj mar itjr Öidjt auf feine 9Beife uer= 20

änbert: bie 93anjtpfjosp(joren erfdjienen im ©unfein gelbrot, bie

neuen Strontianpljospljoren meergrün, u. f. ro. uollfommen fo,

roie fie bem reinen Sonnenlichte ausgefegt leuchteten, ^m flauen

rourben fie nur roenig fdjroädjer leudjtenb als im Violett. §art

über bem SSiolett, roo faum eine $arbe 51t erfennen ift, nahmen 25

fie einen ebenfo lebhaften ©lang an als im Violett, ^m ©um
rourben fie beträdjtlidj fdjroädjer leudjtenb als im 33lau, im Selben

nod) niel fdjroädjer, unb im 3{ot am fdjroädjften, unb groar rourben

fie l)ier meljrenteils nur roeifjftdj leudjtenb. IHud) unter bem 3Rot

naljmen bie ^fjospljoren Ijäufig einen ©lang an. 30

1, Stnbreaö SigiSmunb 33larggraf, §ofapotf;efer in 33erlin (1709— 1782). —
2—12. Sie Aarben, in benen „bie teudjtenbe SJtaterie" leuchtet, fjängcu nidit nur Don

iinrer djemifdjen fonbern aurf) »on ifjrer pEjqfifalifdjen Skfdjaffcnljeit, befonberS oon ber

Temperatur ab, bei ber fie bargeftellt tnurbe, ferner »on jener Temperatur, bei ber ba-5

t>a5 Seudjtcn IjcrDorrutenbe 2td)t einwirft. — 9. 3of)ti Ganton (1718—1772) SJtitglieb

ber Koyal Society. — 12. Shifjer bem E)ier angeführten giebt e3 nod) eine große Slnjaljl

natürtirfier unb lünftlidier „leudjtenber idaterien" ober Seudjtfteine. 3U De" natürlichen

gehören: SDiamant, Äalffpat, gereifte Varietäten be$ gtufjfpats 3U ben tünfttid;en bie

(Siilfibe beä GatciumS, SBarnums unb Strontiums (bie man s- ®- burd) ©lütjen uon

®d)Riefet mit Salf, Söarpt, ober Strontion erf)ält). — 13—17. Siefc 5kobad)tung roitrbe

im tnefentlicften bnrcrj söecquerel beftätigt.— 18bi3S. 149, 11. SSergl. 2(nm. s. ©. 14(>, 1

—

LT.

24—30. SBeit ber djemif<i=nittifame 2eil be3 Speftrumä fid) über baS Sßiolett f)inauö

erftreett.
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@o verhielten ftcr) bie Seudjtfteine unb aud) nodr} anbere

leudjtenbc Körper in ben ^arbengefpenftem einer beträdjtlidjen 2ln-

§al)( ©laSpriSmen, unter benen einige Ijödjft ooltfommen roaren.

$m ©elb unb 9?ot berfetben rourben gute Seudjtfteine groar leudjtenb

5 (nodj bei einer 5 bis» 6 Sinien breiten Öffnung im Saben unb

in einem 2lbftanbe von 9 bis> 12 $ufj vom $ßri§tna); bod) immer

fefjr viel fdjroädjer als im 33tau unb SSioIett. SBenn bie Öffnung

im Saben nod) {'(einer mar, etroa 2 Sinien im Surdjmeffer betrug,

fo rourben mehrere Seuditfteine in bem zhm erroärjnten 2tbftanbe

10 im 3^ot nidjt meljr leudjtenb, im 53(au unb Violett aber mürben

fie eS.

DcrfittfjE mit farbigen QMäJ'crn.

Gin bid'eö bunf'elbfaueS ©las, burd) ivetdjeS nur rjeft cx-

(eudjtete ©egenftänbe eben gu erfennen roaren, rourbe vor ben

15 von ber Sonne befdjienenen Saben ber bunfeln Kammer bcfeftigt,

unb ein 33ononifd)er Seudjtftein in baö cinfatlenbe Sidjt gehalten;

er rourbe im 2(ugenblid leudjtenb, unb 3roar tvie geroötjnlidj gelb=

rot. S)ie übrigen Seud)tfteine verliehen fidj eben fo.

9hm rourbe ein gelbroteS ©laß, rooburd) man vollfommeu

20 alle ©egenftänbe erfennen fonnte, in ben Saben gefegt, unb bie

Seudjtfteine in bie§ fjefle gelbrote Sidjt gelegt; aber feiner von

allen rourbe leudjtenb, roie lange fie aud) in biefem Sidjte blieben.

Gin Seudjtftein rourbe burdj reine§ Sonnenlidjt gum ^>ljo§pljo=

reagieren gebradjt, unb bie 3eit bemerft, toeldje bis 511 feinem völligen

25 Grlöfdjen verflog. £ieS roafjrte etiva 1 SUiinuten. Gr rourbe

Ijierauf nodjmals in ber Sonne leudjtenb gemadjt, unb bann fo=

gleidj in ba§ burd; baS gelbrote ©las einfallenbe Sidjt gehalten.

Gr verlofd) fjier nidjt nur völlig, fonbern aud; in beträdjtlidj fürgerer

3eit, als für fid) im ©unfein; fdjon nadj 1 bis 2 Minuten fonnte

30 man feinen ©d;ein meljr an biefem ^Ijoöpljor erfennen. %e leb=

Ijafter bie Sonne fdjien, befto formeller erfolgte baö Grlöfdjen unter

bem gelbroten ©lafe.

2ßenn fdjon aus biefen ÜBerfudjen bie entgegengcfeijte Sßirfung

ber gelbroten unb blauen Seleudjtung unraiberfprcdjlidj hervorging,

fo rourbe fie nod) glängenber burd) folgenbe 2>orridjtung beftättgt.

12 tu5 S. 156, ,3. 18. Skrgt. Sinnt, j. ©. UG, 1—17. — 2S bi3 S. 150, 3. 8. Sie im
gclbvoten 2id;te mirfenbc Shrme beroirft bas ©rlöftfjen be§ 2eu<f>ten3.
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IJdj [teilte in bas burd) ba§ gelbrote ©las einfaltenbe Sonnen-

Iicfjt eine Sinfe von 4 ^oß, unb bradjte in ben ^ocus berfelben

einen auf bas lebljaftefte glänjenben Sarntprjospfjor; er erlofd) rjier

fogleidj, rate eine in Söaffer getaudjte Äoljle. Selbft bie empftnb=

Itdjften unb bauernbften Seudjtfteine, j. 23. bie grünlichen Strontian= 5

prjospfraren, raurben Ijier in raenigen ©efunben lidjtlos. -DJian

braudjt bie Seudjtfteme nictjt einmal üöllig in ben $ocu§ 51t bringen,

audj außer bemfelben erlöfcfjen fie fdjon nad) einigen Scfunbcn.

Statt bes gelbroten ©lafes raurbe hierauf eine ftärfere blaue

Sdjeibe, burd) raeldje man nodj alle ©egenftänbe erfennen fonnte, 10

in ben Saben befeftigt, bie nämlidje ßtnfe bauor geftefft, unb in

ben $ocus berfelben ein bunfter, nidjt Ieud)tenber (Erbpljospfrar

gehalten; er raurbe f)ier fogleid) glüfjenb, unb raoljl fo ftarf, als

im rjetteften Sonnenfdjein.

2(ud) bas prismatifdje 3tot rairft, raie [dran Söilfon unb 15

fpäter Xav\) unb bitter bemerft Ijatten, lidjtfdjraadjenb auf bie

^Ijosprraren. Diadj meinen (Erfahrungen erlöfdjen fie Ijier gemein=

r)in nidjt uölltg, fonbern fommen nur in etraas turjerer Qdt auf

ben fdjroadjen Stdjtguftanb jurüd, ben fie an biefer Stelle annehmen.

Oft bie Cffnung im Soben fel)r Hein, fo raerben, raie fdjon oben 20

angeführt, bie ^fjoepljoren, bei einer geraiffen (Entfernung uom
^risma, in bem dlot besi'elben nidjt mefjr leudjtenb, aber bann

rairft aui) bieie 23eleud)tung überhaupt nicfjt; bie ^>f)Ospf)orcn er=

löidjen I)ier nidjt fdjnelter, als für ftdj im 2) unfein, ^m 33Iau

unb 23ioIett bagegen raerben bie Seudjtfteine in bem angegebenen 25

2Xbftanbe nodj leudjtenb; Ijieraus folgt alfo, baf, bie beprimierenoe

Kraft bes Jtoten unb ©elben früher abnimmt, als bie ercitierenbe

bes flauen unb Violetten, iSod; aud) bieie fjört in einer großem
(Entfernung 00m ^risma auf, unb bort erjftiert nur für bas 2fuge

nod; ein rairffames ^arbenbilb. 30

2öie bas" Sidjt ber «Sonne, fo rairft aud; jebes anbere Sicfjt

burd) bie genannten farbigen ©läfer auf bie 2eud)tfteine, raenn

es nur überhaupt ^ntenfität genug r)at, ein Seudjten in ben Steinen

ju erregen, (es ift befannt, bafs bie 23ononiid;en unb Cantonfdjen

9— 14. 2Beü bie im blauen Seife roirfenben djemifcben Gräfte be§ SpeftxumS ba>3

Seudjten b>roorrufen. — 16. Sir .öumptjrn 5aot) (1778— isu9), ber berühmte (JJjemiter. —
17—19. Sergl. 2lnm. 3. 146, l—17 (gegen ben Scftlufs). — 31 bid ©. 151, 3. 18. Seilte

tnad)t man bie „leuditenbe ÜJiaterie" burd) Glcftrijitat in ber 2Beije leudjtenb, bajj man
fie in Sßuloerform in eine ®la§röfjre bringt, in beren Guben Sräfjte eingefcbmotjcn finb.

Siei'e werben mit ben $o!en eine§ Snbuftion§apparate? »crbunbcu, unb ber eieftrifd;e

(Strom burd) ba? ^ulner burdigelafjen.



tlcrfttdjc mit farbigen ffiläfem. 151

^pljospfjoren burdj ben gamfen ber Seibner fvtafd^e leudjtenb merben.

fflan laf3t, um biesi ju betuirfen, gemeiniglid) ben ©djlag burdj

ben >)3f)o3pljor geljen. 2)ieö ift jebod) nidjt nötig; aud; meint er

fidj in rjermettfdj uerfdjloffenen ©laöröljren befinbet, unb einen

5 3oll, ja nod) tiefer unter ben Äugeln be§ allgemeinen Sluslabers

liegt, fo roirb er mäljrenb ber Gjplofton ber ^lafdje leudjtenb.

3mei Seudjtfteine von gleidjcr ©üte mürben, einer in gelb=

roter, ber anbere in bunfelblauer ©Ia§rör)re 1 Soll unter bie

Äugeln be§ allgemeinen 2(uslaber§ gelegt, unb eine ^lafdje mittelft

10 beofelben entlaben. 2(l§ ber $unfe überfällig, mürbe ber 2eud)t=

ftein in ber bunfelblauen 9xöf)re fegfeier) leudjtenb, ber in ber gelb=

roten ©Ia§rö^re bagegen blieb bunfel.

©iefe SSerfudje, meldje id; öfters mieberljolt Ijabe, bemeifen

gugleid), bajs bie Gleftrijität, inbem fie bie ^>l)o§pI)oren leudjtenb

15 madjt, nur als Stcr)t mirft, baljer benn aud; lidjtlofe Glcftrt;$ität

feinen ßrbpf)oSpl)or ober äfpüidjen leudjtenben Äörper §um ^l)oSpl)0=

reSjieren bringt, hierüber unb über baS £eud)ten als djemifdjen

^rojef} an einem anbern Orte mefjr.

©te genannten vpljoSpIjorcn unb überhaupt alle Subftanjen,

20 roeldje im ©unfein glüfyenb erfdjeincn, nadjbem fie bem Sidjt ber

Sonne ober einer anbern ftarfen 23eleud)tung ausgefegt werben,

leucfjten fdjon in biefem Std;te felbft. §ieroon fann man fid) am
beften überzeugen, menn man @rbpl)oSpl)oren, meldje einzelne nidjt=

leudjtenbe Stellen Ijabcn, bem bnref» ein red)t bunfelblaueS ober

25 uioIetteS &la§> einfallenben Sonnenlidjte entgegen Ijält; bie feud)ten=

ben ©teilen, befonberS bie gelbrot leudjtenben ber 23ononifd)en

$fjo§pl)oren, fief)t man nun beutlid) glüfjen, in bem 2lugenblide

roie fie in§ Sidjt foinmen (ja bie empfinblidjern fdmn in einiger

©ntfernung oon bem wollen Sid)te), bie nidjtleudjtenben Stellen

so bagegen ijaben bie %axbe beS ©lafeS, feljen blau ober oiolett aus.

3Sor bem gelbroten ©lafe, roo fie befanntlid) uidjt leudjtenb merben,

erfdjeinen fie ganj einfarbig. 2)a§ Seudjten im ©unfein ift alfo

nur ein Seljarren in bem ^uftanbe, ben ber frembe leudjtenbe Äörper

rjeruorrief, ein 9kd)flingen, Serflingen.

10— 3 4. Siefe 2(ii|'k[)t ift aud) uon ber fpäterert 5p()i)ftt beibehalten roorben. .Körper,

u>eld)e nur mäljrenb ber Giniiurfung eines i'idjtes felbft leuchten, nennt man ftuore§ =

jiercnbe, fola)e, bie aud) nad) Entfernung be§ 2id)te§ nod) fortleudjten p[)oöpljore3 =

jierenbe. iUan fann baS s$t)osp^ore?iäiercn al§ ein gluore§3ieren anfel;en, baS nad;

Entfernung ber Std)tqueUe nod) fortbauert.
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93orftel;enbeS mit! Seccaria anberS gefunben rjaben; nad;

i()m mürbe ber 33o(ogne[er ^bjospfjor unter äffen farbigen ©läfern

leudjtenb, unb graar glönjte er im ^unfein mit rotem Stdjte, menn
er unter roten ©läfem, unb mit blauem Sidjte, menn er unter

blauen ©läfern bem Sonnenlichte mar ausgefegt raorben. — 5

2öof)er nun biefe abmeidjenben, ja gang entgegengetreten 9Wu(tate?
— Sie befte 2tuff(ärung fjierüber giebt bie ©efdjidjte biefer Gnt=

bed'ung, roetcfje aud) burd) ir)ren 3ufammen()ang mit bem Streit

über bie üfterotonifdje Serjre intcreffant ift.

3anotti [teilte bie erften SSerfudje über bie Söirfung be§ 10

farbigen SidjteS auf ben 33ononifdjen ^rjospfjor an (1728). Gr=

martenb, bafj er mit ber $arbe be§ ifm treffenben Sidjtes leuchten

merbe, rjielt er tr)n für rorgüglicr) gefdjid't, ben Streit ber 6arte=

fianer unb ^Jtemtonianer über bie 9?atur be§ SidjtS gur ßntfdjeibung

gu bringen. Sügarotti, ein eifriger 2(nb,änger 9ieroton3, roofjnte 15

biefen
v

23erfud)en bei. Sie liefen bie priömatifdjen färben auf

ir)re beften Seudjtftetne fallen, allein fie tonnten, „roie aud) ber

Strabjt gefärbt mar/' feinen Itnterfdjieb loarjrnerjmen, ber Stein

leuchtete fdjraad;, unb „nafjm f'eine§roege3 bie $arbe bes

2id)te§ an, in meines er gehalten morben," roorauS 3anotti 20

ben Sdjlufj gog, „baf$ ber s}3b,o3pf)or burd) fein eigentümlidjes Sidjt

guxnje, unb baf; biefeS burd) ba§ non au^en auffallenbe 2id)t nur

belebt werbe", ßr fügte tjingu, „bajs au§ biefen Skrfudjen fid)

nidjtS beraeifen laffe, unb bafj fid) beibe önpotb/fen bamit ner=

trügen." (3anotti3 Stbfjanblung ftef)t in ben Comment. Bonon. 25

Vol. VI. p. 205.)

hiermit fjatte man fid) beruhigt, bi§ 1770 $S°fy- 33apt.

33eccaria in £urin mit neuen 23erfud)en auftrat. Gr nerfertigte,

roie ergab) It mirb, fünftlidje £eud)tfteine, roeldje ben Stein von

Sotogna meit übertrafen, fetjte biefe unter farbigen ©läfern bem 30

Sonnenlichte au§, unb uerfidjerte, bafj feine ^()o§p()oren unter

blauem ©lafe blau, unter rotem ©lafe rot geleudjtet Ratten.

(Philos. Transact. LXI. p. 112.) 2>iefe Gntbed'ung mad)te grofjeä

Slufferjen, unb mürbe oon ben Diemtonianern gut aufgenommen.

^3rieftlei) (in feiner ©efd)id)te ber Dpttf 2. 267) erftärte: „burd; 35

biefe Serfuctje fei nun auf}« Streit gefegt, berfj ber Pjoöpljor

1. 3o§. 23apt. SBeccaria (i"iß—1781) war Sßrofeffor ber Wiofit an ber Zurittet

Untoerjität. — 10. granceSco üfiaria
;

:;anotti (1692—1777) ^rcf. ber Sßfjtlofopljie an
ber llniocrfität Sologna. — 15. 2lIgarotti, »ergt. S. 2G ff.
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eben baSielbe 2id)t, roeldjeS er empfängt, unb fein anbereS oon

fid; gebe, unb f;ierburcf; fei audj beroiefen, bafj baS 2id)t aus»

förperltdjen Seilen befiele, roeil eS eingefogen, angehalten

unb roieber gurüdgegeben roerben fönne." 9Jtef)rere ^Imfifer roieber=

5 polten 23eccariaS 3>erfud;e, bodj feinem gelangen fie. SÖilfon

cor aften gab fid) oiete SÄüfje. Sftagellan oerfdjaffte if)m von

SBeccaria eine feljr genaue Söefdjreibung ber 23erfudje mit allen

Umftänben, beibe roieberljolten bie SBerfudje nodjmalS, „aber alle

ifjre Unternehmungen roaren umfonft/' nie faljen fie bie v

}>b,o§=

loptjoren mit ber %axbe beS ©tafeS teuften. (SSon SDöitfonS

intereffanten 33erfud)en finbet man einen 2tu§jug in öc 1)1 er 3

(Sammlung gur $f)ofif unb 9iaturgefdjidjte 1. 33anb.) (guter

mifd)te ficf> aud) in ben Streit; er fanb 9öilfon§ SBerfudje feiner

Seljre oom Sicljt günftig, unb behauptete, bie 9ierotonifd)e Sljeorie

15 ber färben roerbe rjicrburdj gängig über ben Raufen geworfen.

S)ie 9?erotonianer erroiberten: (Euler Ijabe feine Urfadje 311 trium*

pfyieren, S3eccaria oerbiene eben fo oiel 03laubcn als SÖilfon,

unb bann mären ja aud) unter 2ÖUfon§ 23erfud)en mehrere, bie*

nad) ber Gulerfdjcn Sljeorie eben fo menig erflärt roerben

20 fönnten. @3 mürben inbeffen mehrere mißlungene SBerfudje be-

fannt, unb es blieb nun benen, bie fidj mit SBeccaria retten

roollten, nidjtS übrig, als jtt behaupten, bie Giegner Ijätten feine

fo guten Seudjtfteine ober ©täfer gefjabt als jener, unb bieS ift

bis auf ben (jeutigen Sag aud) oft genug gefdjefyen. Späterhin

5. Benjamin SBilfon (170S—1788) SJHtglieb ber Koyal Society. — 6. Soao
£nauutbe 6e 'Uiagellan (1722—1790), ein Urenfel beä SBeltumfeglerS, SWitglieb ber

Royal Society. — 12. Seonbarb Guter (1707—1783», ber bebeutenbfte äJtatljentatirer

feiner 3eit, SBerfaffer epodiemadienber SBeite auf bem Gebiete ber Snfinitefimalredwung,

2JJecfianif, Slftronomie unb Cptif. 1744—1766 al§ Sireftor ber matbematifdjen Stoffe

ber Berliner älfobemie, von 1766 an in Petersburg tbötig. Muco in feinen jüngeren

ga^ren roar er in SKufsIanb befdmftigt. guier mar Vertreter ber Sd>u>ingung3tE)eorie be3

Sid)tc3 unb al§ joldjer 9ietoton5 ©egner, ber ba§ Sid)t für einen Stoff anfab. (®manotion§=
t&eorie). — 13—24. ßuler nertrat bie Sttnfidjt, baf; bie SSerfdjiebentjeit ber garben uon

ber Sauer ber Stdjtfdjimngungen ^errübre. 3Jad) SRetotonä Seb.re tonn ber 8eud)tftein

mir in ber garbe teuebten, bie ib,m mitgeteilt mirö. Senn roenn bie g-arbe Stoff ift, fo

fann bie „leuebtenbe Materie" nur baburd; leudjten, bafs fie ben Stoff auSftrömt, ben fie

oortjer eingefogen Ejat, roäfjrenb fie »om 2id;te befdjienen roorben ift. Stellt man fid) cor,

baji ba§ Sidjt in Sdnoingungen beftetjt, unb bie garbe oon ber Sauer biefer Scbroingungen

abfängt, fo tann man annebmen, bafs ba§ 2id;t nur erregenb auf bie Spannung?«
certjältniffe ber teudjtenben Materie roirfe, unb, abgefeben oon feiner eigenen garbe,

bort jene garbe beroorrufe, bie biefen beftimmten ©pannung§oerpttntffen entfpridit.

2Ba§ ganotti unb SUgorotti (S. 152, 10—26) unb SBilfon (©. 153, 5—12) burd) SGerfudje

fanbeu, ftimmte bal;er roobt mit ber (hderjeten, nidjt aber mit ber Diautonfdien Sebre.

Se^terer entfpradien aber bie erften SBebauptuugen )8eccaria§ (5. 15z, 27— 153, -i). SBie

ftorl bie ßerrfdjaft ber Sieiutonfdjen 2(nfd;auung bamalä mar, uno roie fie im TOttet*

pitntte aller optijcben Unterfucbungcn ftanö, gebt au§ bem Umftanbe beroor, baf? 31ciBton§

älnljänger aueb bann nod) an ben SJebnuptungeu Seccaria? feftl)ielten, ot§ biefer fie felbft

miberrufen I;atte (3. 153, 21—155, 27).
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trat SBeccaria felbft gegen fid; auf unb erflärte, baß er fid; geirrt

Ijabe; bocr) hierauf mürbe wenig 5Rüdfid;t genommen. 3)ian I)atte

bereits neue 3eugen fur fe 'ne früheren (S'ntbedungen, unb biefe

fagten ben mefjrften 9iemtonianern beffer 31t. 2(ffentt;alben finbet

man non nun an einen 23rief SJtagellanS an ^rieftlet; citiert, 5

ber jene neue 23eftätigung enthält; mit Stü(fd;uieigen roirb aber

gemeiniglid; ber äBiberruf SBeceartas übergangen, obmol;! er in

bemfelben ^Briefe ausfitf;rlid; §u lefen ift. 9Jtageüan ergäbt in

biefem ^Briefe (f. ^rieftlenS 2jerfud;e unb 23eobad;tungen über

r>erfd;iebene (Gattungen ber Suft III. Seil, 2lnr)ang p. 16.): „er 10

b,abe (1776) bei beut ^ßrof. 2lüamanb in Seiben fel;r fdjöne

farbige ©läfer gefunben, unb Ijabe gegen biefen geäußert: „roie feb,r

eS ir;m aufgefallen fei, bafj er nie imftanbe gemefen, ©eccarias
2>erfud;e mit (Erfolg 311 micberfyolen, meld;c§ er bem Umftanb 311-

fd;reibe, bafj er ntdjt fo gute ©läfer gehabt \)abe, aU Seccaria, 15

unb als er jeijt nor fid; fefje." SlUamanb antmortete hierauf: „e§

fei einer uon feinen 2Jerfud;en beinahe einerlei mit ben 5krfud;en

SeccariaS gemefen; benn ein ©tüd" be§ 23onontfd;en ^r;ospr;or§

I;abe bie $arbe bes burd; ein ^risma geteilten Sonnenftraf)I§

gezeigt, bem er i(;n ausgefegt rjatte." §emfterljui3, ber bei ben 20

$erfud;en Stllamanbö gugegen gemefen, foft nod) I^ingugefügt

I;aben, „bafj nad; einiger ,3eit, wenn bie beutlid; an bem ^oöpImruS
gefeljene ^arbe ju »ergeben anfing, berfelbe gelblid) morben fei,

als wenn ber ^fjoöpljorus blofj bem 2onnenIid;te, of;ne Leitung

ber farbigen Strahlen begfclben, märe ausgefegt morben." „Über- 25

bie§," fagt 9JtagcIlan, „befitje id; bas Original eines in Italien

gefd;riebenen 33riefe§, aus bem fid; ergiebt, baf? ein junger §err

uom erften Stange, mit jroeen Maoalierg, feinen ^üfyrern, nor bereu

Stugen biefer 93erfud; oon bem $rof. 33eccaria mieberI;oIt morben,

eben biefeö $b,änomen gefet)en fyabe, unb bafs bie färben bes 30

^ImspfjoruS im bunfeln 3tramer beutlid; genug gemefen finb, um
barauS, of;ne uorrjergegangene 9iad;rid;t, bie richtige %avbe be§

©lafeS erraten 51t fönnen, burd; meldjeS bie Sonne benfelben

befd;ienen l;atte." — ,,©S ift mir unangenehm," fä(;rt I;ierauf

9)iageltan fort, „aus einem gebrud'ten ©riefe beS gebad;ten ^,'rof. 35

11. Sean 3Iicota5 Sebaftiait 2Ulamanb (1713—1787) war $rof. ber <pf)Uofop&ie in

Senben. — 20. Xt&eriuS £)emfterb,ui<> (1684—1766) mar Sfrof. be§ ©rtedjifdjen in Öenben.
— 34 bis <S. 155, 3- 7- Über bie Urfad)en, warum bei ^Beobachtung bor garbe ber „leudjtenben
3Jiaterie" fcfjr leidjt eine JCäufdpung mögtid) ift, nenii. 3. 155,30 6i§ ©. 156, IC.
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53eccarta gefef;en 51t fyahen, baf; er faft bie gange Sad;e roteber

aufgiebt, inbem er fid; bei feinen 33erfudjen geirrt, itnb ben Sd;atten

ober bte blaffe ©unfeltjeit beo
s

}>l;oöpt;oruS für eine Befttmmte

$arbe genommen fjabe. Qv fyabe ftdf; babei, fagt er, nad; bem

5 Gerrit 3anotti, ^räftbenten ber Slfabemie 51t Bologna, gerietet;

benn er felbft unb anbere mären nie imftanbe geraefen,

basfelbe $f;änomen gu fetjen."

Unb gegen bie§ offene imb entfd;eibenbe ©eftänbniä 93eeca =

riaö, gegen fo niete unb forgfättig angeftetlte 23erfudje erfahrner

10 ^fjtjfifer modjte man notfj ein Zeugnis, raie baö jener üornerjmen

23eobad;ter, unb ein fjalbeö, mie ba§ oon 2Utamanb, aufführen

unb geltenb 51t madjen fttd)en! SBäre bie§ raotjt gefdjetjen, menn

nidjt oorgefajjte Sfteimmg, unb ber SBunfd;, einer beliebten Sefjre

ben Sieg gu oerfdjaffen unb bie Gegner auf jebe SBeife aus bem

15 $etbe gu fdjlagen, fiel; eingemengt fjätte? — SDie 2(ttöfagc oon

£emfterljui§ ift graar beftimmter, al§ bie non 2lllamanb, bodj

ift audj fie oon feinem ©emidjt, ba bie 2(rt, raie ber üßerfucfj, unb

ba§ Material, raomit er angeftettt roorben, nidjt angegeben finb.

£>enn auf bie 93efd;affcnf)ett beö £eud)tftein§ t'ömint audj oiet an;

20 enthielt ber 53arx)tpl;oöpt)or g. 33. Strontiam ober ftufjfaure $alf'=

erbe, fo fonnte raoljl ein bläulidjer Sdjein gefefjen raerben, menn

er inä blaue Sicr}t gehalten mürbe. 2ln Seudjtfteinen, bie au§

einer üJJlifdjung ber genannten Grben beftetjen, läfjt fid; rairttid)

etmaö 2if;nlid;e3 geigen, bodj nidjt allem im blauen, fonbern audj

25 im ^ageolidjte, raeil jene Grben bläulidj unb grünlid; leudjteube

-^Ujoöptjoren geben. 2tn s}>b,oöptjoren, bie nur mit einer garbe

leudjten, rairb man nie etmaö ber 2trt mafjrnetjinen.

2Bo ber oon -JRa gell an angeführte gebrudte 23rief 33ecca =

ria§ fteljt, tjabe id) nidjt finben tonnen.

30 Giner S£äufdjung tjabe id; nodj gu erraäf;nen, bie bei ben

SBerfudjen mit priemen unb farbigen ©täfern uorf'ommen fann.

Sie ^f;o§pt;oren tonnen rairf'lidj bioracilen in einer gang ent=

gegengefetjten, als ifyrer gemöl;nlid;en $arbe, leudjtenb erfd;einen.

3)ie§ ift bann ber $aff, raenn ba§ 2(uge beö 93eobad;tenben oon

35 irgenb einer lebhaften $ixxbe afficiert roar. So fat; id; 33ononifdje

Steine, raeldje im priömatifd;en 9tot raeifjltdj Ieud;tenb raerben, im

©unfein mit grünlidjem Sidjte glängen, menn id; aud; nur ftüdjtig

30—156, 16. Um bie mabre 'iyavbi ber [etidjtenben iilaterie 51t ernennen, muf; man
fid) uor ber Beobachtung eine Zeitlang im Jiinfleu aufgehalten fjaben.
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norfjer (ja felbft eine SDtinute unb langer uorfyer) in ba§ 9t ot

gelegen Ijatte. 2öenn id) bies nermieben fiatte, fo erfdjienen jte

roetf} ober f)öd)ft blafjgelb. ©ine äfynltcfje SBeränbcrung ber $arbe

bemerfte id) and; einmal an ben rofenroten $a!fpf)OQpf)oren, als

id) biefe uor ein t)ioIette§ oon ber Sonne erfyeüteS ©Ia§ fjielt; 5

fie leuchteten mir nun im ©unfefn rotgelb. Wein ©eljülfe ba=

gegen, roeldjer ftd) ganj im ©unfein befunben fyxtke, t>erftdjerte

baä ftfjönfte rofenrote 2id)t gu feiert. 2tts ftd) meine 2tugen oon

bem uorigen Ginbrude erholt Ratten, erfd)ienen audj mir btefe

^>[)oSpf)oren im ©unfein rofenrot, fo rote fie nun meinem ©e^ 10

hülfen, roeldjer in ba§ oiolette 2id)t gefeljen Ijatte, gelbrot fd)ienen.

©urd) Violett roirb, nad) befannten pfjnftologifdjen ©efefcen (G, 47 ff.)

©elb im 3(uge fjeroorgerufen, 10 rote burd) 9tot ©rün, burd)

£ ränge Stau, unb umgefefyrt; unb auf btefe Sßeife entftefjt im

gegcnroärtigen %att, roie in mehreren anbern eine £äufd)ung, cor 15

ber man ftd) ju fjüten Ijat.

Bim tmv tfiEtttirrlirn BhfttJtt fcss Xtcfifs xtrib

t>2r farinrtcrt Brteudituntj.

Gö ift eine ber roidjtigften Gntbed'ungen ber neuern ^ext,

baß mit ber äufjerlidjen längft befannten 2>eränberung ber Körper 20

im Sonnenfidjte rjäufig aud) eine innere, eine lÜnberung in ben

djemiidjen 33eftanbteilen uerbunben fei. 2d)eele erroieS juerft,

in fetner 2(bf)anblung oon Suft unb fetter, bafj bie
v
DtetaKfaIfe

im £id)te „pfjlogiftifiert", ober roie roir unS jetjt ausbrüden, beo=

orubicrt rocrben. Senebier, ^rieftfet), 33ertfjoIIet, WH ifj 25

19— 157, 2. Sie GrfenntniS, bafj £id)tmaffen bie (yäbigfeit liaben, bie djemifdje 33e=

icfiafientiott geiviffer Äörper ju veriinbern, ift eine fe^r alte. Sdjon ©eorg gabriciu3
(1516— 1571) eripäljnt in feinem 2lgrtcola3 De re metallica ergänjenben SBerfe, bafj

Gljlorfüber im Sidjte gefdjroärät wirb, ©eebed fudjte burd) feine Serfudie ju ergrünben,
roie fid) verfdjiebene Seile be§ Speftrums dicmifd) rotrlfam erroeifen. Gr erfannte bereits,

roie I5t>, 19— 161, 32 jeigt, bafj nur ber b(au=violette unb ber über ba§ 9Jtotett f)inau§=

liegenbe unftditbare Seit fid) djemifd) roirffam »erhalten. Spätere gorfdiev führte ber

von Seebect eingefdjlagene 2Beg ju ber Ginfidit, baß bie djemifdje SBirffamfeit im 9tot=

Crangc beginnt, im Suufelblau am ftärfften ift, bann roie&er abnimmt, ftd) bann aber
über ba§ SSiolett tjinaus, in ben fogenannten ultravioletten Seil beS Spcttrums
liincin, erftrecft. — 2-'— 25. fiart 2Biü)elm ©djeele (1712— I7s6) 2lpotE)efer in 3J3almö,

Ätorfi)olm, ltpfala unb ÄBping. Gr toat ein au'3ge',eid)neter prattifdier Gb,emifer. —
25. gean SeneBier (1742—1809) Dberbibliotfietar in Senf. — Sßrieftleq vergl. 2. 71.

— Glaube Souiö @raf Sertb^ollet (1748—1822 1, 1: iot. an ber polntedmijdjen ©d}ule
ju SpariS. 21usge;eid)ncter Gljemifer.
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^•ulljam, Gumforb, bitter unb anbere Seftättgten btefe Gnt=

bedung unb nermeljrten fie mit mandjer neuen.

(Sine ber empfinblidjften ©ubftangen gegen bie 2lftion be3

SonnenlidjteS ift ba§ faljfaure Silber, ober -gornftlber; e§ ift

5 befanntlid) frifd» gefällt roeif3, unb wirb im Stdjte fetjr balb grau

unb enblid) fdunarj, mobei eS ben größten Steil, mo nid)t alle

feine (Säure uerliert. Sdjon Sdjecle bemerfte, bafj bie nri§ma=

tifdjen färben ungleid) auf baöfelbe mirften, „ba£ bie 2d)mär^ung

im Violett fdjneller erfolge, alz in ben anbern färben" (a. a. C. § 66 ).

loSenebier betätigte biefe (Erfahrung, unb füljrt in feiner 2tbfjanbs

hing über ben (Einfluß be§ Sonnenlidjteä 3. Seil ©. 97 an: „bafj

bas ^ornfilber fid) im uioletten Straf)! in 15 Sehtnben, im

blauen in 23 Sefunber., im grünen in 35 Sefunben, im gelben in

5
1
/.) Minute, im pomeranjcnfarbenen in 12 Minuten, unb im

15 roten in 20 Sftinuten gefärbt Ijabe;" aud) fagt er, „bafj er nie

oermögenb gercefen fei, bie $arbe m oen hm legten priömatifdjcn

färben fo ftarl ju madjen, als bie oom oioletten Stral)l fjerDor=

gebradjte mar. bitter (f. ©Üb., 2(nnalen ber ^Imfii' S. VII

©. 527 unb 33. XII ©. 409) mill aud; nod) aufjerfjalb bem Violett

20 „fogenannte unfidjtbare Strahlen entbedt Ijaben, meldje baS £>orn=

filber nod) ftärfer rebujierten, alö ba§ violette 2id)t felbft;" ferner,

„bafj bie Gebuftion an bem Drte beS 9Jiarimum§ aufgor bem Ü'iolett,

nad) bem S3Iau l)in abnehme, unb mef)r f)inter bem ©rün auf*

l)öre; unb bafj fie im Drange unb Got in mabjre Crobation bee

25 bereite Gebutterten übergebe."

Sd)on SenebierS SSerfudje geigten beutlid) eine Hemmung
ber äßtrfung auf ber Seite beS ©elben unb Goten, fomoljl ber

3eit alö bem ©rabe nadj; bod) fanb nad) il)tn l)ier nod) eine

Gebunion ftatt, mo Gitter eine Dr.t)bation fanb. Gene üBerfudje

30 maren alfo nötig. §ier finb bie Gefultate uon ben meinigen.

1. ©ir Benjamin Sfjompfon, ßiraf Dtumforb (1753—18U), SJKtgtieb ber Royal
Society, auggejeidjneter Experimentator. Er ift, feiner ÖSeburt nad), Slmerifaner. 2ln

ben SefreiungSfrtegen beteiligte er ficE» auf ©ehe ber Euglänber, mar bann in banrifcfjcn

.ffriegSbienficn itnb rcuri>e xriegeminifter von Sagern. SBon 1803— 1814 lebte er

in ^pariS. ©eine epod)emad)enbcn Serfudje bejueben fid) befonberä auf bie SBärmclefjre. —
Über 9titter nergl. ©. 147 2lnm. — 4. Sie 23erbinbung be§ GtjtorS mit bem Silber: AgCl.
— 7— !». SSeil in bem SSiotett ber eigentlich, diemifd)- roirffame Seil be3 ©peftrutns" liegt.

— 18—25. Sie über ba>3 Violett binausliegenben Seile be§ ©peftrum? finb bie ultra*

»ioletten. Sie eingaben 20—25 finb infofern gegenüber ben neueren Erfahrungen nod;

ungenau, al§ ber am ftärfften d^emifcß uurfenbc 5jSun£t be>3 SpeftrumS im Suufelblau liegt.

— 30—158, 21. Siefe SRefultate näljern fid; infofern ben fyeute at§ riditig angefebeneu
Skobadjtungcit, al§ ©eebect bie größte djemifdie Ä-ivffamfeit nid)t roie iiiitter au jjcrbalb

be<3 Speftrum?, fonbern innerhalb (im blauen Seile) ftanb.
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2llä tdj ba§ Speltrum eines feuerfreien
s

}>riSmaS, roeld)eS

bie Sage Ijatte, in roetdjer ber ßinfaltSroinfel an ber norbern

#Iädje bem SrediungSroinM an ber Ijintern #läd)e gleid) ift, bei

einer Öffnung von etroa 5 bis 6 Sinien im Saben, in einem

2lbftanbe, roo eben Selb unb 33lau jufammentreten, auf roeifseS 5

nod) feudjtes unb auf Rapier geftridjeneS §ornfi(ber fallen lief;,

unb 15 bis 20 Siinuten, burdj eine fd)idltd)e 2>orrid)tung, in

unneränberter Stellung erfjielt; fo fanb id) baS -öornfilber folgenber=

maf?en neränbert. gm Violett mar eS rötlid) braun (balb merjr

molett, balb mein* blau) geroorben, unb aud) nod) über bie vor- 10

fjer bezeichnete Q5renje beS Violett IjinauS erftrerfte fid) biefe $är=

bung, bod) mar fie nid)t ftärfer als im Violett; im flauen be§

SpeftrumS mar baS £ornfilber rein blau geroorben, unb biefe

Aarbe erftredte fid) abnef)tnenb unb Ijeller roerbenb bis inS ©rün;

im ©elben fanb id) baS Öornfilber meljrenteils unoeränbert, biS= 15

roeilen tarn eS mir etroaS gelblicher t>or als uorl)er; im 9tot ba=

gegen, unb meljrenteils nod; etroaS über baS 9?ot IjinauS, Ijatte

eS meift rofenrote ober Ijortenfienrote $arbe angenommen. 23ei

einigen $riSmen fiel biefe Rötung ganj au^erf)alb bem -Dtot be§

SpeftrumS, eS roaren bieS foldje, bei roeldjen aud) bie ftärffte 20

Grroarmung außer bem iHot ftatt Ijatte.

2)aS priSmatifdje fyarbenbilb fjat jenfeitS beS Violett unb

jenfeitS beS 3iot nod) einen mein* ober minber gellen farblofen

Sd)ein; in biefem »eränberte fid) baS §ornfilber folgenbermafjen:

Über bem oben betriebenen braunen Streifen, — ber im Violett 25

unb Ijart barüber entftanben mar, — Ijatte fid) baS ^omfilber

mehrere 3°^ f)inauf, allmäl)lid) Ijeller roerbenb, bläulidjgrau ge=

färbt, jenfeitS beS roten Streifens aber, ber fo cbm betrieben

roorben, roar eS nod) eine beträd)tlid)e Strede Ijinab fdjroad) xöU

lidj geroorben. 30

2Senn am Sichte grau geroorbeneS, nod) feudjtcS ^ornfilber

ihm fo lange ber ßinroirfung beS priSmatifd)en SonnenbilbeS

ausgefegt roirb, fo neränbert eS fid) im Violett unb 53lau, rote

oorfjin; im -Koten unb ©elben bagegen roirb man baS §orn=

filbcr Ijeller finben, als eS uorijer roar, ^roar nur roenig beller 35

boct) beutlid) unb unoerfennbar. Gine Rötung in, ober l)art unter

bem priSmatifdjen 3tot roirb man aud) l)ier geroaf)r roerben.

2öurbe ba§ Spcftrum in einem grbjjern 2tbftanbe, etroa 12

bis 15 gfufj üom -£riSma, aufgefangen, fo blieb baS tnet^e §orn=
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ftfijer im ©elben unb Noten roeifc, baö fdjon graue blieb fo grau

alö corfyer, gumal wenn aud» bie Öffnung im Saben etroaö oer=

engert rourbe; im 23Iau unb Violett bagegen fdjmärjte e§ fid),

obroorjl fdjniädjer als näljer am ^riöma. $n einem nod) be=

5 trädjtlidjern 2lbftanbe björt aud) enblid) bie rebugierenbe iRraft be§

blauen unb violetten SidjteS auf. Sine gleidje 2lbnaf)inc ber

Stftion ber prismatifdjen färben bemerften mir bereits an ben

2eud)tfteinen, unb jroar früher am ©elb unb Not, atö am 33(au

unb Violett.

10 Säjjt man 33ioIett unb Not von ^uei Prismen jufammen-

treten, fo erljält man befanntlid) ein ^ftrftd) blutrot, $n btefem

mirb ba§ §orn|i!ber aud; gerötet, unb jroar rotrb eö oft fefjr fdjön

farmefinrot.

2£enn man baö priömatifdje ©peftrum fo nafye am SßriSma

iö auffängt, baf$ nur bie Nänber gefärbt, bie äJiitte aber roeijj er*

fdjeint, fo bewerft man (jart unter beut 33 (au nod) einen gelb=

rötlidjen blaffen Streifen; biefer rötet §roar baö §ornfi(ber ntdjt,

aber er wirft bod; Ijemmenb auf bie com 2Beijjen l)erritf)renbe

Nebuftion ober Sdnoär^ung, rote bitter fdjon oor mir bewerft fjat.

20 Nod; fann man am Sßrtäma ein Not Ijemorbringen, ntimlidj

roenn man eine Seifte mitten über baö $riSma befeftigt; eö er=

fdjeint bann in bem nalje aufgefangenen roeifjen fyelbe beö Spef=

trumö mitten ©elb, ^>fhjid)blütrot unb 33Iau; biefe aber mirfen

auf baö £>ornfübcr nidjt, ober bod; nur fo fdjmad), baf3 eö faum

25 gu bemerfen ift; idj fonnte mcnigftenö in ncrfdjiebenen 9(bftänben

nom Prisma feine redjt beutlidje SSBirfung uou biefen färben er=

lernten.

Bcr}'udic mit favtmunt ©(äj'vnt.

SDaö faljfaure Silber rourbe unter ben oiotetten, blauen

30 unb blaugrünen ©täfem roie am «Sonnen? ober iXageölidjte grau,

unb jroar nad; ber £>erfd}iebenl)eit ber ©läfer aud) oerfdjieben

nuanciert, bei ber einen meljr ins 231äulidje, bei ber anbem meljr

inö Nötlidje jieljenb, oft aud; faft fdjroarj. Unter gelben unb

gelbgrünen ©läfern bagegen ueränberte ftdj baö ^ornftlber locnig;

6—0. §ter beutet geebeef bereits auf bie Serroanbtfdjaft bei- "JSirfungen von fiict)t=

maffen auf "„leudjtcube äftaterie" unb auf bie djemifdje SBefdjctffenEiett von Subftan,;eu bin.

öergl. 2tnm. j- ©• 146, 1—17. — 2;>— 160, 7. £n biefem SSerjudjc bat aljo geebeef bereit?

auf einer prhmttoeit Stufe eine Sidjtmaffe Ijergeftetlt, in ber öorjüglidj bie d)emifd;e Äraft

rtod) rotrfjam ift. (SSergl. Stum. 5. ©. 14G, 1—17.)
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fet&ft unter nur fetjr fdt)njad) gefärbten ©läferrt blieb e§ im ü£ages=

lidjt lange luetfs, nur bie 3Sirfung bes Sonnenlidjtes fonnten biefe

nidjt aufgeben, aber fie fdjmädjten fte bodj bebeutenb. Unter

tiefern orangefarbigen ©läfern oeränberte fidj bas §ornfilber nodj

meniger, unb erft nadjbem es mehrere SSodjen gehörig benetjt, 5

bem Sonnenlidjte unter biefen ausgefegt mar, färbte es fidj fdjroadj

unb §raar rötlidj. £>ornfUber, roeldjes fo tief al§ möglidj ge=

fd)ir»är§t mar, raurbe unter bem gelbroten ©lafe im Sonnenlidjte

fet)r balb Ijeller, nadj 6 Stunben mar feine ^arbe fdjmutjig gelb

ober rötlidj. 10

2(lle bie färben, meldte mir bas roeif?e faljfaure Silber im

prismatifdjen Speftrum Ifaben annehmen fet)en, fommen audj an

bem, meldjeä bem gemeinen Sageslidjte auSgefetjt ift, uor; in

einem feljr fdjroadjen Sidjte mirb e§ gelblid), in einem lebhafteren

läuft e§ blaurot an, bodj verfliegt biefe garbe feljr fdjnell, baö 15

Öornftlber mirb gleidj barauf grau unb braun in nerfdjiebenen

Sdjattierungen, unb enbltcr) fdjinarv 3fa biefem legten 3uftan^ e

ift es faft gänjlidj feiner Säure beraubt; bie gelbe unb rote

5arbe bes ^ornfilbers fdjeinen bie niebrigften, unb 531au unb

Violett t)öf;ere Stufen ber Gntfäurung besfclben ju beseidjnen. 20

Sieg gugegeben, fo folgt aus
1

ben eben er^äfjtten ^Beobachtungen,

bafj jmar im prismatifdjen 9tot unb nodj über basfelbe hinaus eine

Gntuiurung ftattfinbet, baf^ aber aud) fyier ©elb unb 3Rot Ijemmenb

roirfen, unb baf; bie Sntfäurung burdj gelbrote SBeleudjtung auf

eine niebrigere Stufe berfelben ^urüd'gefüfjrt merben fann. 25

SSon ben oerfdjiebenen 2}erfudjen, roeldje id> mit reinen

93ieta(ton;ben angeftellt fjabe, miß idj bjier einen ausgeben, meldjer

über bas roas tfjnen allen im £idjte begegnet, feinen 3roeiiel

meiter übrig [äffen mirb.

91otes Oued'filberorrjb mürbe in brei oerfdjiebenen ©läfern, 30

in einem bunfelblauen, einem gelbroten unb in einem roeifjen

Olafe, unter beftidiertem SBaffer ber Ginroirfung ber Sonne unb

bes ^ageslidjts mehrere 3Jionate l)inburdj ausgefegt. 2ln bem

ÜHucdfilberorub im meinen Olafe erfolgte unter beftänbiger @a§=

entbinbung eine uollfommenc £esorijbation, eS nerroanbelte fidj 35

in graues unuollfominnco Crub, unb ein 2dl rourbe felbft 511

reinem regulinifdjen Cucdfüber Ijergeftellt, roeldjes nad) einiger

3eit 51t einer nidjt unbeträdjtlidjen Mugel ^ufammenlief. 2)o§

£rnb im bunfelblauen ©lafe Ijatte biefelbe 2>eränberung erlitten,
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e§ fyatte ftd; gum Seil rebugiert, gum Seil roar e§ unt)ott!ommene§

Oi*i)b geworben. 2)a3 Buecfftlberorjb im gelbroten ©tafe bagegen

war faft unoeränbert, nur ein roenig l;eller festen e§ mir nad;

6 Monaten geworben gu fein.

5 2)te blaue Beleuchtung rotrft überhaupt auf alte ©ubftangen,

meiere im Sidjt eine üßeränberung erleiben, rote ba§ reine <5onnen=

ober Sageslidjt; bie rote Beleuchtung bagegen nertjält fidf> immer

entgegengefetjt, l;äuftg blof3 roie gängltdje 2lbroefenl;eit beö 2id;te§.

©o roirb, um nod; einige Beifpiele angufütjren, bie farblofe Salpeter^

10 fäure unter blauen unb ütoletten ©täfern gelb, mie im reinen

(Sonnenlid;te, unter bem gelbroten bleibt fie roetfj; Beftufd;ef3

SReroenthtltur rotrb im ©onnenlidjte roeifj, unter bem blauen

©lafe gleidjfaflö, unter bem gelbroten aber bleibt fie gelb tt. f. tu.

2Bir Ijabett oben bei bett Berfutf;en mit ben 2eud;tfteinen

15 bemerft, bafj bie Slf'tion, roeld;e einmal bttrd; ba§ Stdjt f;eroor=

gerufen roorben, aud; im ©unfein nodj fortioä(;rt; baSfelbe läf$t

ftd; aud) an ben ©ubftangen nadjroetfen, roeldje im 2id;t entfdjteben

eine djemifdje üßeränberung erteiben. ©d;on an jebem §ornftlber=

präparat fann man e§ feljen, bod; nod; oollfontmener am ©olb=

20 falge. Bon einer 2luflöfung be§ falgfauren ©olbfalgeö ftreidje

man etroaS auf groet Streifen Rapier; baö eine, A, roerbe fo=

gleidj an einem gang bunfeln Orte aufgehoben, ba§ anbere, B,

aber einige Minuten in3 ©onnen= ober SageSlidjt gelegt, unb

bleibe barin nur folange, bi§ fiel; eine fd;road)e Beränberung ber

25 $arbe geigt, bi§ e§ etroa§ grau rotrb, unb nun roerbe e3 31t bem

Präparat A gettjan, unb alles 2td;t fo oollfommen als möglid;

abgehalten. 9iadj einer t;alben ©tunbe oerg(eid;e man bie s$rä=

parate; I! rotrb beträdjtltdj tiefer gefärbt fein, als man eS t;tnein=

gelegt f;atte, A bagegen finbet man unoeränbert. B färbt fid;

30 uon ©tunbe 51t Stunbe tiefer, unb roirb enblid; oiolett, roie ©olb=

falg baS längere ,3eit im £id;te gelegen f;atte, roäfyrenb A nod;

unoeränbert rein golbgelb erfd;eint.

5 ff. %m blauen Seite be§ Speftrum§ ift bie efiemifebe .straft »orjügtid) tbiitig. Safjer

mufs fia) farbtofeS (roetgeS) 2id)t tu d)emiftf)er gtnftc^t toie blaues uerfialten. Sm gelben
£id)te fef)lt bie djemifdje .ftraft ©§ £)at alfo feine djemlfdjen SBirEungen jiir ^yotge. —
11. SJeftufdpeff = Stjumtn 2Uejei @raf (1(593— 1766), ruffifdjer ©rufjfanjler. —
— 14—32. Über bie SSebeutnng ber ©eebecffdjen Skrfudje oergl. aud) bie ©inteitung

i>iefe3 33anbe§.

©oettieä 2Berfe 30. 2. 11
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ÄHrfcmtg fcrr farbigen Belextdifunrjt auf bie Jansen.

Sie rotd^tigften 2>erfud)e hierüber nerbanfen roir ©enebier

urtb uTefiier. 9?adj Senebier (f. beffen 2lbb,anblung über ben

©influjj bes Sonnenlichtes 2. 3Teil ©. 29. 4) erreichten bie 'ipflangen

unter gelber Beleud)tung eine größere ^ötje als unter ber oioletten; 5

bie Blätter ber ^flangen unter bem gelben ©lafe famen grün

gum Borfdjein unb oergilbten b,ernad), bie unter bem roten blieben

grün, roie fie (jeruorfamen; in ber nioletten Beleuchtung naljm

bie grüne garbe ber Blätter mit bem 2llter gu, fie mürbe bunfler.

9iacf) ben Berfudjen uon -Teifter (v. Mem. de l'Academ. des 10

Sc. de Paris. 1783. p. 133) blieben bie ^flangen unter bunfel=

blauem ©lafe am grünfien, unter bunfelgelbem hingegen mürben

fie bleid).

Sie blaue Beleuchtung roirft alfo auf bie $flangen troll*

fommen roie bas reine Sonnenlicht, bie bunfelgelbe Beleuchtung 15

bagegen roie bie ^-infternis; benn aud) in biefer roerben bie

Sßflangen bleid), fdjiefjen ftärfer; genug fie geigen fid) meb,r ober

roeniger etioliert.

l— 18. 35U SBirfung be§ £itf»t§ auf bn§ 2Sadj«tum ber ^flanjcn unterfutfte Goethe

fd)tm 1796. SSergl. £ag= unb gatjresEjefte 311 1716. — 2. Senebier oergl. 157, >. —
3. ftenrt) «Ueranter Scfjier (1741— 1&37), Gljemirer, war ÜJiitglieb ber !]Sarifer

2Irabemie ber 2Biffenfd)aften.



Qmfoyttfrfje JTarftetk

SQringft bu bie 9iatur fjerau

3)at5 fie jcber mi^crt fann;

gatfcfyeä tjaft bu nid)t erfonnen,

§aft ber 2ftenid)en GJimft gewonnen-.

1. Über bie Benennung „entoptifdje gfarBen" fpridjt fidj ©oettje in 9?ummer"sI ber

2Ibf)anblung fclbft au§. Über ba3 erfte (Srfdjeinen beö 2(uf(a|e?< [jnnbelt bie SIntn. jum
„Sorroort".

11*



SDZöget tfyr baS Stellt jerftüdfetn,

$arb' um garte bran3 entrottfeln,

Dber anbve ©djroänfe führen,

Hügetrfjen polarifieren,

2af3 ber £'örer gatx3 erftfjrocfen

fyü[)fet ©inn nnb ©inne ftoefen.

Kein! @s> folt eud) nicfjt gelingen,

(Sollt uns» nicf;t beifeite bringen,

ilräftig raie unr'3 angefangen

SBotten mir 311m 3tel gelangen.

4. SBo§ (Soettje bannt meint, roirb au§ ben fotgenben 9(bl)aiibhmgeii flar.
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"T^ye Farbenlehre raarb bierjer im [tttlen immer eifrig betrieben;

^^bie Sitdjtigfeit meiner 2(nfid)ten fenne idj ju gut, afä bafc

midj bie Unfreunblidjfeit ber (Sdjule im minbeften irre madjen

1 ff. S3om Sabre 1817 angefangen erfcbicnen ©oetbeS yefte „ftmc Morphologie" unb
„3ur Baturimffeujdjaft". Sr nahm bamalS feine auf Jcaturwiffenfcbaft bezüglichen Rapiere
por, um in bicfeu periobifajen sjeitfcbriften basjenige erfcf)einen ju (äffen, reaS fid) oon
Bauarbeiten ju feinen bis babin ueröffentliditen naturro.ffenfcbaftttcben Schriften an=

gekauft tjatte. SaS erfte, 1817 erfdnenene fteft oon „3"* 9Jaturroiffenfd)aft" enthielt bie

folgenben jiuei Slbbanblungen : „Über ©efcbidjte ber entoptifeben garben" oon Seebect nnb
„Über ben Soppclfpat"; aufjerbem aber nod) bie weiter unten mitgeteilten „demente
ber entoptifeben gßr&en" ul'b bie mineralogifeben ütuffäge: „^ofeph 2JlülIerifcbe

Sammlung " (2. 23b. ber nat. Schriften). 3er 23anb beginnt mit einem äjorroorte,

oon bem baS oben Mitgeteilte einen Seil bilbet. Sie im 1. öeft gebrückten, ;ur garben*
lehre gehörigen Slbbanblungen, tragen ben ©efamt=Sitel: „3 1"-' garbenle^re". Ser mefir

entfpred)enbe : „(Sntoptifdie gfarben", trat erft für bie im 2>abre 1820 gefchriebene unb
im 3. .geft gebrückte, unten mitgeteilte Slbbanblung über biefen ©egenftanb ein. @r
würbe in ben Bachgelaffenen Serien, benen mir hierin folgen, ber ©efamtmnffe ber auf
entoptifebe färben bezüglichen SlbhanMungen norgefefct. Sie oier SSer§äeileu auf bem
Sitelblatt „(Sntoptifdje färben" flehen 1817 unter bem, auf einem befonbern 33latt ge=

brueften Sitcl: ,,ßuv garbcnlebre", bie Serfe: Möget if»r u. f. m. auf ber Oiüdfeite jene?

Stattet. Sa ber S3anb nid)t nur optifdje Slbbanblungen enthält, fonbern auch Minera=
logifcbeS, fo berichtet bie 23orrebe aud) über biefc-3. Sie bezieht fid) ferner aud) nod) auf
bie folgenben S^fte. 2Bir fteiien hier felbfloerftäublicb nur baS auf bie entoptifeben garben
33ejüglid)e in ben Sert ©er 3- 2 G e ')t in bem naturiüiffenfd)aftlid)en öefte folgenben

torauS: „Snbent id) bie auf Silbung unb Umbilbung organifdjer Staturen fid) bejtelfenben

Rapiere aneinauber ;u reihen unb einigermaßen brauchbar su machen gebetile, fommt gqr
manche^ anbere jur wanb, roeld)eS abzulehnen nid)t rätlid) icheint. Senn mid; belehrte

bie ©rfabrung, bafj ber eifrigfte Siebhaber im roiffenfcbaftlidien gelbe gerabe fo roenig

noübringt, weil er erft ein gacb burchjuarheitcu unb abjufd)[ief;en gebent't, um baS ©e=
leiftete bem 3publifum mit gutrauen »orlegen ;u lönnen. ©ar manches anbre SSerioanbte

jebod) brängt fid) unterbeffen heran, auch bo? ift nicht su entbehren; e§ wirb aufgefaßt,

behaubett, bearbeitet, aber sulefct aud; wieber befeitigt, baS Sntereffe wenbet fid) wo
anberS hin, unb jeber einzelne Seit beS ßreifeä fommt erft nach fahren ernftlid) wieber
an bie Dteitje. — Sä^Tltdje Sommerreifen erneuerten bie Neigung jtfr ßeologie, mand)e
SBemcrtung, bie im 3ieid)e beS SBiffenS hätte fruchten tonnen, liegt unbenutzt feit langer
3eit bei mir. 3ur flenn tni§ ber böbmifcben ©ehirge fjabc Manches jufammen*
getragen unb befonber§ bie 3""1 format ' c"i beadjtet: ich ' a ffe baher manchen früheren

2luffa§ abbruefen, um fpäterc baranjufdhliefien. — Sa§ »ielieidjt nie ju löfenbe Jlätfel,

bie ©ntftehung ber ©äuge, liegt mir immer im Sinne, unb id) fann mich nicht

enthalten, lieber nur eine Annäherung an ba£ Sßerftänbniä $u oerfuchen, als mid» mit

fafjlid) fdjeincnben Srllärungen eiujufdjläjcrn. .fiieroou roünfcbe gleid)fall'5 ;lied)enfd)aft

äu gehen." Sa-3 auf bie 3i nnf ormation Sejüglid)e war im 2. Sjeft: „3ur Batur^
tüiffenfdjaft" enthatten. (Sgl. 33b. L' ber nat. Schriften.) — ©änge finb ©ruptiugeftein'3-

maffen oon meift parallelen ©reiiifläd)en, bie bie Spalten eines ©ebirgeS burch^iehen.

Sie meebanifebe 2lnfd)auung§roeife in ber ©eologie hält bie ©änge für Ausfüllungen oon
im Saufe ber 3eit entftanbenen ©ebirgSfpalten burd) einflicf,enbe5 Cruptiogeftein. ©oethe
roieS biefe ©rtlärungSart als medjanifd) äurüct. 6r loollte bie ©änge nicht als fpätere
Sittsfüllung jufätlig entftanbener Süden angefehen wiffen, fonbern als etwas, mns not-
roenbig mit ber gefe|mäßigeu entftehtmgSroetfe tcS ganzen ©ebirgeS ;ufammenhängt unb
auf irgenb eine 2lrt gleich;eitig mit ben umliegenben ©efieinSmafien entftanbeu ift.

Sa er eine beftimmte Slnfidjt über biefe 2lrt uid)t finben tonnte, fo ließ er bie gauje %xüq&
in ber Sd)iocbe.
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foftte, mein Vortrag rotrft in oerroanbten ©eiftcrn fort, roenige

Sarjre werben e§ auSroeifen, itnb id; beute gunädjft aud; ein 2Bort

mitjufpredrjen.

SDie $arbenerfMeinungen, von meinem r>ieljä()rigen ^reunbe

unö Mitarbeiter, ©oftor ©eebed" entbed't, unb von iljm entoptifdj 5

genannt, beschäftigen mid) gegenwärtig aufö 2ebF)aftefte. 3)ie 23e=

bingungen immer genauer §u erforfdjen, unter meldten fie er=

fdjeinen, fie aU Komplement meiner gmeiten, ben ptjnfifdjen färben

gemibmeten 2Ibtcihmg aufzuführen, ift meine gemiffenrjafte ©org=

falt. Senn roie foüte ba§ aufgeflärte ^a(jrl)unbert ntdjt balb 10

einfeljen, ba{3 man mit Sidjtfügeldjen, benen $ol unb Äquator

angebietet marb, fid; nur felbft unb anbere jum xBeften ijat.

£a nun aber in ber 9iaturnnffenfdjaft ba§ §iftorifd)e bem

©ibaftifetjen fo mie biefesi bem S)ogmatifcr)en uorangeljen fott, fo

r;abe id) meinen oerbienten $reunb ermdjt, felbft 9?ad)rid)t unb 15

Kenntnis gu geben, rote er 511 jener Gntbetf'ung gelangt unb unter

metdjer 9tücfftd;t ifnn ber $rei3 oon bem ^nftitut zugeteilt roorben.

S)iefer 2luffatj geljt ooran, fyeruad) folgen nod) groei, bereu erfter

bie ^][)änomene be§ £>oppe!fpat3, ber anbere bie bei ©elegentjeit

ber Unterfudjung jener merfroürbigen SBilberoerboppelung erft un§ 20

befannt roorbenen entoptifdjen färben nad) meiner Überzeugung

unb nad) ben 9Jtarimen meiner Farbenlehre au§jufpred;en be=

müljt fein roirb.

20 f. 2tn bie ©teile bes iluifafces: „(Elemente bev entoptifefien fyarben", bei- fid) im
etften föefte „Qux Diaturroiffenfdjaft" an ben über ben Soppelfpat anjd)lof5, tritt in biefer

Slusgabe ber im ^weiten .freite erfd)ienene : „©ntoptifdje färben", in bem ©oettje alles in

bem erften 33ehanbelte nod) einmal, aber au3füb,rlid)er unb poUfommencr bargeftetlt bat.

SadUid) bat neben bem jrpeiten Sluffatje ber erftc feine 33ebeutung. (fr bat mir nod) 2Bert

als tuftorifepes Sofument. 2Bir lafjen ibn als foldies auf ben über „Gntoptifdfe färben"
folgen. — .'in g ~i fcbliefet fid) im natunpiffenfd)aftlid)en §cft nod) folgenbc älusfüfjrung,

bie „Cinem auswärtigen g-reunb" überfdirieben ift: „3n bem 3e 'traulTt iroifdjen Oftern
unb SJSfingften , ben id) Ijier anbringe , marb id) pon allen Seiten n>ifienfd)aftlid) angeregt,

unb ijabe, mit .freiterteit, meine alten Rapiere roieber porgenommen, ipeldie ju beiluden id)

einige Sdmücrigfeit jer.t wie iouft finbe äßan fühlt iv>ol)l bo§ frühere Seftreben, ernft unb
11 fein, man lernt Borjüge an fid) felbft tennen, bie man jeht permifjt, bann aber

finb bod) reifere Jiefultate in uns aufgegangen, jene üllittelglieber tonnen uns lein red)te<»

Sntereffe mebr abgewinnen. Saju lontmt nod), bafs bas $;al)rf)unt>ert auf rediten unt>

falfdien SBegen, nad) allen Seiten in bie iöreitc get)t, fo bafs eine unjd)u[bige, Sd)ritt por
2d)ritt fid) beroegenbe 9{aioität, roie bie meinige, por mir felbft eine rounberbare SRoHe

fpiclt. 2Bie id) mid) bei bieten SJemübungen Derbalte, feben Sie am beften aus einigen

gebruclten 33ogen, burd) bie id) bas, roa§ Sie fd)on lehnen, äufammenlnüpfe. W6qz bas
ganje 3bnen ll"b anbern fo treuen greunben augenebm unb nüulid) fein. 3ena » ben
nl. sJ)!ai L s 1 7

.

" — liiit bem „ausmärtigen gfreunbe" ift Sulpij SJoifjeree gemeint. 2)a§

Mitgeteilte giebt nid;t ben pollftänbigen S3rief, fonbern nur eine Stelle, unb biefe mit
Keinen :)lnberungen roieber.
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"TNie erfte Sftctdjridjt von ben tntereffcmten ßntberfungen be§

-^^iQexxn 9JcaIu§ über Spiegelung unb boppelte ©trafylenbredjung

erhielten nur burd) ba§ Bulletin de la Soc. Philomatique 1809

5 Janvier, ein 2üt§gug qu§ einer 2tbfjanblung bes §errn 9JlctIus,

roeldje am 12. Sejember 1808 im Institut de France mar vox-

gelegen roorben. 1810 erfdjten beffen Theorie de la double

Refraction, unb 1811 im Boniteur 9fo. 72, 73, 213, 247

i ff. iiialus (1775—1812, franj. qjötififer , Graminator am iparifer polntcdjnifdjen

Jjnftitut) bat entbedt, bajj ein üluge x, bac> einem burd) jiziet unbelegte Spiegelgläfer SS'
unb ss' einer sroeimaligen 9tefler.ion unteriuorfenen Sidite auägefejjt wirb, ein ©eftdjtöfelb

von rerfdüeben ftarfer .öelligfeit bat, bei oerfdiiebener gegenfeitiger Sage ber beiben
Spiegel. aüIü ba§ Sidjt auf ba§ unbelegte Spiegelgla-3 SS' in ber Stiftung ab, bie

mit bem Spiegel einen SBinfel Don Sn ©raben (fpäter mürbe 35° 2.5' feftgefteut) bilbet,

unb roirb itjm nad) ber ;)ieflerion ein jroeiter

Spiegel «' entgegengehalten, fo bat ba§ äuge c

ein ©eftd)tSfeIfi Don einem geroiffen yelligfeitä«

grab, wenn «.«' mit SS' parallel liegt unb .» in

eine Sage gebracht roirb, in ber e§ ba§ Siebt

nad) ber jroeiten SReflerron trifft. Sffiirb bann ber
•Spiegel h' fo gebrebt, bafj bc bie Umbreb,ung§=
adjfe bilbet, unb roirb x im Äreife fo roeiter=

gefdioben, oa% feine Sage jum Spiegel ss' un=
»eränbert bleibt, fo nimmt bie igelligfeit, be§
©efitt)t§jelbeä ftetig ab, bis fte in bem ättoment
ganj oerfdiroinbet, in bem bie Drehung fo roeit

porgejebritten ift, bafj ber Srebungäroinrel
erreidjt bat. Sei biefer Sage ber Spiegel bleibt

es bunfel. Sei ber weiteren ©re&ung roirb e3

roieber IjcII, erreidjt bie erfte .öelligteit, roenn
ber 2>rebung§joinrel 180° ift, unb" oerbunfelt ftd)

abermals bei 270°. "ai einem jroeiten SSerfud)

jeigte 2J!alu5 ba? Verhalten be3 Äalffpat§ einem
unter obigen 33ebingungen uon SS' reflektierten

Sidite gegenüber. (2>er jlalfjpat ift ein boppelt=

bredjenber Äörper, uno b:efc geigen einen burd)

fte gefebeuen ©egenftanb hoppelt.) 2Benn man— [teilte SJialuS feft — burd) einen bopoeltbredjenben fialffpat nidjt birett auf eine beleuchtete

Stelle \t fiebt, fonbern in ber Siidjtuug cb auf boren, burd) ben Spiegel SS' erjeugteä
Spiegelbilb, fo ftebt man, bei jroei um einen redeten SBinfel oerfdjtebenen Sagen beS
boppeltbredjenben Körpers, bie« niebt boppelt, fonbern bloß einfad). 2lrago (Dominique
granj 3ob,ann, I7s(>— 18.53, franj. spftpfifer unb 2lftronom) erweiterte balb barauf biefe

gntbedung baburd), baß er fanb: JCafeln non ©limmer, ©ipSfpat unb SBergfrgftatl, »rotfdjett

bie beiben Spiegel gehalten, ftellen bie aufgehobene Spiegelung roieber ber, unb laffen aud)
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Sluijüge au§ mehreren neuern 2tbr)anblungen ber Ferren -Dialu^,

33iot unb 2(rago über betreiben ©egenftanb. ®iefe roaren mir

Gelärmt, al§ idj in ber -Oiitte be§ SluguftS 1812 bie erften 2Ser=

fudje über jene merfroürbigen ©tfcrjeinuugen an^ufiellen begann.

(Ss mar von ben [ranjöfifdjen Sßrjtjjifetn bereits entbedt, bafj bte 5

oerboppelnben ^rnftaile bie ßigenfdjaft beulen, bie in 9Jialu§'

Apparat bei ftdj freugenber Sage ber Spiegel aufgehobene Spiege=

lung ober aufgehobene ^oppelbilber ber ^alt'fpate roieberi)erju=

freuen, mobei üon <£>errn 2lrago guer[t an ©limmer, ©ip§ unb

äöetgftnftaU ein garbenraed)fel in ben beiben Silbern eineä io

3>oppelfpat= ober Sergfnjftallprisma bemerft roorben mar. Sie*

[elbe 2Bitfung Ijatte Maine an mehreren organifdjen Körpern

roaljrgenommen. S)en einfad; bredjenben Körpern fjingegen, [anb

er, feljle biefe Gigenfdjaft ber frpftallifierten fomie refrijftallifierien.

2)od) an einem Körper au% biefer letzteren klaffe, am ©lafe, iö

unb groat an einem etioa§ priematiid;en g-lintglafe, ijatte §err

2lrago eine ärjnlicfje Sßirfung raaljrgenommen mie am ©limmer

unb Setgftnftatt. £>iefe§, [agt er im Boniteur 1811, 9fr. 243,

bepolarifierte in allen Stellen bie 2id)i[trarjlen, unb aud) ijier

etfdjienen bie beiben Silber be§ $alifpate§ bisroeilen in ent= 20

gegengefeijten färben, bod) meljrenteils farblos, ^aöfelbe ijatte

id; ©elegenljeit an einigen bid'en ©läfern 51t bemerten; idj [anb

aber aud), bafj rticrjt atie Stellen berfelben gleid) rcirften, bafj

einige bie Spiegelung unb bie £oppelbilber rjerftellten, anbete

nidjt, unb bafj, roenn eine Stelle bei oeränberter Sftdjtung bc§ 25

©laies baö SSermögen ber 3Biebetr)etfteffung oerlor, ein anbetet

Sßunfi basfelbe ertjielt, roelcr)er uorfjer unmirffam geroefen mar.

^a, mas nod) merfraürbiger: hä unoeränberter SRidjtung be§

ba>3 einfache SBtlto be§ gtueiteix ÜKalusfdjcn S3erfud)<3 roieber in ba3 boppelte übergeben,

wenn man fie sroifdjen SS' unb ben boppeltbredjenben Äörper plt; jebod) nur in ge=

roijien i'agen. Süei einer £ref)ung be§ ©limmer- (:c.;331iittd)en3 um eine ju feiner ebene
fenfred;te 21d;fe Derfdjroinbet ba§ ^ergcftellte Joppelbilb dermal. -Biot (3ol). S3apt.,

1774—1862, froitj.
s

J>f)nfifer) enDlid) bat gezeigt, bafj eine Äer^enflamme, bie burd) ein

(boppcitbredjenbeä) ,Salffpatpri§ma unb burd) eine Säule von ©taäjdjeibcn fd)eint, boppclt

erfdjeint, roenn ba3 Sidjt fenfrcd)t nuf bie 3tid)tung ber G)la5fd)eiben fällt, bog jebod) oie

.gelligfeit be§ einen SbilbeS in bem Mafse abnimmt, in bem biejet SinfaHSrorntel fleiner

roirb. S3ei einem beftimmten ©renjroinlel oerjdiiuiubet faicö eine 8üb uoUftänbig.

lü— 2!. Sie [ranjöfifdjen 5P()>)fifer nahmen an, baß burd) bie 9iefIerion baö Sid)t felbft

oeränbert roirb, fo baß c§ nadj berfelben nidjt roie »or berfelben nad) allen 3iid)tungen

fid) in ber gleichen SHrt, foubern nadj jroei auf einanber {entrechten §auptrid)tungen ent»

gegengeje^t rerl;a(te. Jiefe Grfdieinungen nannten fie ^ßolarif ation. ©er Siame ift

feitbem oon ber ^ijnfit allgemein angenommen roorben. Sa nun bte im Jert genannten
Jtbrper bie am Siebte beroirfte aSerbuntclung roieber aufgeben, fo fagten fie, fie bepolas
rifieren ba§ 2ia)t.
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©lafeS gegen bie übrigen Ztik beg 2(pparate3 ftettten eingelne

fünfte baö erbinäre 53ilb beo Toppelfpateö, anbere ba§ ertra=

orbinäre unb mehrere baS ©oppelbilb toieber Ijer. 5Die 9?euf)eit

biefer (Erfahrung unb bie 2ut§ftdjt, meld;e fidj tjier 311 näheren

s 9tuffd)lüffen über bie SBcbingungen unb ©efe^e ber boppetten

Strahlenbrechung überhaupt ober bod; minbeftenö über bie 9Bir=

fung ber uerboppetnben Slrpftatte im Spiegelung§apparat gu er=

öffnen fefnenen, forberten gur genaueren Unteriudntng biefer C5r=

fd;einungen auf. 21n einem ©laäroürfel entbed'te id; guerft eine

10 gefe&mäfjige ^olge in 2öieberl;erfteltung unb 2tufr)ebung ber Silber

bes $alffpate§, ber einzelnen fornol;! als ber Doppelten, unb be=

ftimmte genau bie fünfte, an meieren bie eine ober bie anbere

Sßirfung eintritt, unb groar für jebe .^auptridjtung be§ SÖürfelS.

2Seld;cn Ginfluf} bie äufjere ©eftalt ber Mörper auf bie (Srfcr)ei=

15 nungen Ijabe, mar ber nädjfte ©egenftanb ber Untersuchung, unb

id; fanb, bafj, mic bie äußere $orm ber (
sHaoförpev oeränbert

merbe, audi bie Sage ber f;erftettenbeit fünfte fid) oeriinbere. 2(n

mehreren SBürfeln, 3i;ftnbertt, Drei- unb uierfeitigen priemen,

Regeln unb |>atbntgeln mürben nun bie oerfdjieben mirfenben

20 fünfte begeidjnet. 2)iefe unb alle übrigen §. 6 bi§ 16 meiner

erften 21bt;anbtung in ScbmeiggerS Journal für @r}cmie unb
$t;t;fif, 53. VII. ,§eft 3, angeführten Üeobad;tungen mürben ge=

madjt, et;c id) nod) bie Figuren, roeld;e id; fpäter entoptifd;e

genannt l;abe, gcfefjen f;atte. 3Kein erfter Spiegeumggapparai

25 l;atte nämlid; bie unbequeme Ginridjtung, bafj baö Sidjt burd;

eine ffeine Öffnung eine§ nafje oor bem erften Spiegel befeftigten

Sd;irmeS fiel, meld;er nid;t ^urüd'gefdjlagen merben tonnte; e§

mar bal;er immer nur ein Heiner "Kaum ber OJlaoförper, faum

groei Sinien im £urd;meffer, erleuchtet, unb fo entbed'ie id; benn

30 alle einzelne -Teile ber entoptifd;cn Figuren, ob,ne ba}3 mir bie

gangen Figuren gu ©efid;te tarnen. Sd;on am 14. September

1812 ijatte id; in mein 3Tagebud; alle bie ©rfcrjeinungen, melcbe

§. 8 unb 9 ber angeführten 21bl;anblung betrieben morben, nebft

32 bis B. 170, l. Sie Ejifioriitfje 2Bid)tigfeit ber beiben <J>aragrapben mad)t ben ülbbruct

berfelben an biefer Stelle nottoenbig. &orau3gefd)icft muß aber fo(genbe§ roerben : gn
jebem fog. boppeltbredjenben Atrnftalle giebt e§ eine ober ,5 w e i DUdjtungen, in benen mir
ein Süb gejeben roirb. Sieje jiid)tungen beifien optifcfjc i'Cetifen. 3>arnad; unterjdjeibet

man op tifd) = ein ad)f ige unb optifcf; = ,5rueiad)fige ÄniftaUe. 3U bt' n öfteren ge«

ijören bie jirnftallc bei tctragonalen unb fjeragonaten, ju ben (enteren bie be3 rfjombiftfjen,

monoflinen unb triflinen SnftemS. Ser Soppclfpat ift, als t)ej;agona[ frnftatlijterenb,

optifd) = einad)]'ig. Um für geroiffc älrten be§ optifd;en S>evf)alteu5 ber tfrgftalle leidste
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ber baju getjörenben 2. $igur £af. I eingetragen. @r[t nadjbem

anbere Unterfudjungen tnid; auf ben §. 23 jener 2(6i)anblung be=

DrientierungS&ejeidjnungen ju Ejaben, tjat man folgenbe Benennungen eingeführt. Set ben
optifa>einacb|igen Ärnftallen Ijetfjt jebe ©bene, bie ju einer optifcben Sld)fe parallel ift,

£auptf cbnitt. Sei ben sweiadjfigen ßrnftallen unterfdjeibet man brei §auptfd)nitt§=
tridjtungen. Ser eine öauptfcbnitt ift jebe ebene, bie bie 9iid)tung ber äioei Ülcfn'en enthält;

bie beben anberen fiebert fcnfredjt auf biefer unb and) aufeinanber. Sie eine tjalbiert

ben Heineren, bie anbere ben größeren ber beiben ÜBinfel, bie bie 3ld)fen eiiifdjliefsett.

©oppelbilber, bie ben gewöhnlichen or>tiid)en SrediungSgeietJen folgen, nennt man orbinäre
Silber, biejenigen, bie nad) ungewöbnlidjen ©efetjen abgelenft werben, ejtraorbinäre
Silber. — gür bie folgenbe Seebedfdje Sejdireibung tjat man ftdj »or^uftelien , bau
ber ©trab,! ab (fiet)e §fig. auf S. 167) in ber üJüttagSebeue liegt (bie alfo »on Sorben
nad) Silben gefjt) , ferner, bafj jnüfcfjen ben Spiegeln SS' unb s*' fid; ein (boppete
Bredienbes) Sergtrnftaltprtsma unb, auf bemfelben ftetjenb, ein GJIaSwürfel befinbet

(burd) beibe gebt ber non SS' refleftierte Strat)l Ijinburd)). SeebecfS Scfd)reibung ift

nun folgenbe: § 8. „Gin GUaswürfel »on l'A ^artfer Qoü Seite zeigte mir über einem
Prisma non Sergfrnftalt, weldjes fo geftellt war,

bafs eS entweber in S ober in ein einfaches

Silb gab, in allen Simenfionen folgenbe Grfdjet*

nungen. SBenn ber .ftubus A C fo ftanb, bafs bie

Siagonatcn beSfelben, AO unb b H , non Süboft
nad) Dcorbweft unb non 9iorboft nadi Sübweft ges

ridjtet waren, unb hc (2id)t, bas burd) ben erften

Spiegel «flottiert ift) mitten burd) bcnfelben in a
perpenbif'ulär fiel, fo blieb baS Silb beS Serg«
frnftaiiprisma einfad), wie es war. SBurbe ber
MiibuS auf feiner fjorijontalen Unterlage weiter*

gefdjoben, borf) fo, baf; bie 9iid)tung ber diagonalen
nad) ben angegebenen SBeltgegenben nid)t »er-

anbert würbe, unb 6e burd) ben ^-untt i einer

6er »icr tjalben diagonalen, etwa brei Sinicn »om
Dlittelpunfte fiel, jo mürbe ba3 SJebenbilb (id)

werbe baS einfadte Silb beS SoppelfpateS fjier ber

•Hürje wegen baS £auptbilb, unb bas aufgehobene
baS 3Jebenbilb nennen, abgefeben baoon, welches;

»on beiben bas »on ber gewöljnlidicn ober un=
gewöhnlichen Sred)ung fei) Ijergeftellt unb es Ijatten beibe fünfte beS Bergfrnftalls gleite
gntenfität. gtcl hc burd) ben punft -/, fo »erfdjwanb bas §auptbilb, es mod)te bas »on
ber gemöfjnlidjen ober ton ber uitgewöbnlidjen Srecbuug fein, unb es blieb nur baä in a
nidit fid;tbar gewefene s)!ebcnbilb allein übrig, ober es würbe bod) minbeftenS bas £>auptbUb
febr fdiwacb. Seraub fid) bc in ö, fo war bas Silb »om Sergfrnftall mieber boppelt.

2,u s erfdjien baS §auptbilb wieber cinfad), ober bas SJebenbilb bod) minbeftens feljr

gefd)wäd)t; unb in t fal) mau bas Soppclbüb beutlid). SDocb blatte jebeS eine Ijerrfdjenbe

g-arbe, wie benn überbaupt »on y an bie priömatifd)en färben bes ^crgfrnfiallS oon
anberen färben, weldje ber ©lasfubuS b^eroorbradite, oeranbert würben — Senn man
ben Strahl >>c, »on ber SDIitte bes SBürfelS ausgeljenb, auf uerfcf)iebenc fünfte ber
Sinien nx unb ovi fallen liefj, fo blieb bas §auptBilb cinfacb, ober es tatn nur ein böd)ft

fdjwadjes Scebenbilb jum Sorfdiein, unb in biefem legten galle fal) man beutlid), wenn
bas Silb bes SergfrpftaUprisma in ber ©infaUSebene lag, einen buntlen Streifen mitten
in biefem fdjwadien Diebenbilbe, wenn ber Jhibus in ber *Rid)tung nx (weld)e mit ber
(SinfaUsebene jufammenfiel) l)iu= unb f)ergefd)oben würbe. 2Bar hingegen bas »rismatifd)e
Silb im Dften ober Soften einfaef), fo fal) man ben buntlen Streifen in beut feljr fdjmadjen
SRcbcnbilbe, wenn ber Strabl i>c in ben Sinicn np bureb ben ÄubuS ging. So »erhielt

es fid), wenn bie Öffnung in ber Unterlage, worauf ber Sergfrnftall ruf)te, etwa brei

Sinien int SJurdjmeffer Ijattc. Sft biefe Öffnung aber flcin genug, unb alfo aud) baS
prismatifdie Silb, fo wirb mau in ben obengenannten Sinien burdjaus fem sJ;ebenbilb

gewahr. ®er in ber 5DJitte bureb a fallenbc Strabl läßt bas Silb be§ SergfrnftaQS jeberjeit

colliommen einfad). 3d) übergebe l)ier, wie fid) ber Strabl 6c in aubern ^untten bes

©laswürfels uerl)ält, unb bewerte nur, baf? ein äl)tilid)er SBedjfel ber Grfdieinungen wie
in ben Siagonalen, aud) in mehreren Linien ftattfinbet, bie A H unb a i> parallel liegen." —
§ 9. „SSirb ber fiubus fo geftellt, bafj AG ober H l> in ber ©iufallsebenc liegen, fo wirb
bas unfid)tbare Jlebcnbilb gar nid)t, ober nur twdn't fdjwad) in ben Sinicn AC unb BD
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fdjriebenen 53red)ung3apparat geführt Ratten, erblidre idj in bieiem

am 21. gebruar 1813 jum crftenmal bie noöftänbigen entoptU

fdjen Figuren, roeldje auf ber 2. SCafel u. a. C. abgebilbet roorben

finb. Unb nun geigte fid), bajj bie öerfteffung ber aufgehobenen

5 Spiegelung forooljt al§ ber ©oppelbilber be§ 3Mffpate§ nur an

ben b/Uen Stellen ber Figuren erfolge, an ben bunfeln aber

wieber oerfdjrotnbe, bajj bie garbenftiume an ben SRänbern ber

bunfeln Seile, ober roo ein gelleres an ein trüberes grengt, ent=

fteljen u. f. id.

io SDeuttidj umrbe nun erfannt, bajj e§ bei biefen färben*

bilbungen nierjt auf bie 2>ide ober ©ünnljeii ber Körper anfomme,

fjergeftellt. 3n oer Sölittc berfelben ift es aurfi bicr oollfommen einfach. 3n ben Sauen
an, oto, a* unb n Ijingegen tritt bas Soppelbilo allmäblicb beroor unb ift ntn leb*

b,afteften, nadjbem pon ber üJHtte ou§ 2
/, ber Sinie burdjlaufen finb. Jläber nad) ben

ftOitten ;u roirb erft ba§ gauptbitb unb bann bas 9!ebcnbilb gefcbroäcbt, bod) nid)t fo be=

träebttieb, al§ in ben diagonalen oorbin." — Seebecf bat aud) bereits bemerft, bau einzelne

ber bellen Stellen gefärbt finb uui> sroar perfdjieben, je nad) ibrer Sage im SBürfel. —
©. 170,1— 171,4. Biefen ütpparat befdjreibt ©eebed folgenbermafjen : „3n>ei ©äulen, jebe

pon 30 biinnen Spiegelgläfern, beide in einer Neigung pon 3 >° gegen den gori^ont, ipurben

per eine Jlerje geftellt. Sie flamme erjd)ien baburd), mit blojiem äluge betrachtet, jroar

gefd)roäd)t, boeb nod) red)t lebhaft. 2 er Apparat tpurbe nun fo peränbert, baf; bie eine

Säule bie porige Steigung gegen ben §orijont behielt, ipie /- /• beirftellt; bie aubere aber

mürbe perpenbifulär auf einen SljimutrreiS fo ge»

füllt, baf; bie erfte glädje ber ©läfer mit bem
cinfallenben Siebte gleichfalls einen SBiufel pon un=

gefaxt 35° maajte, roie JJ angiebt. — Sie flamme
einer .\;crje in a unb felbft bie einer 3lrganbfd)en

Sampe mar nun in d burd)au€ nid)t tnebr su er=

rennen, fie rourbe aber fogleid) mieber fidjtbar,

roenn ein ©limmerblatt ärotjd)en bie beiden ©la§=
faulen gebalten mürbe. 3n einer perpenbitulären
llmbrebung bes ©limmerblattes oerfd)tpanb bie

glamme piermal. Sajeiben oon SergfroftaQ unb
©gps\ .Wjomboeber pon Äalffpat u f. ip. [teilten

gleichfalls bie Surdjfiditigfeit ber ©läfer mieber

Her." (Seebecf fdjlofj aus bieier unb äljnlidKii

@rfd)einungen, baf; Sredjung, roenn fie unter äbnlidjen Sebingungen auf ba§ Sid)t mirft,

tpie bie 9tefler.ton, aud) biefelben ©rfdjeinungcn Fjeroorruft.) „gtoifdjen ben beiden be=

febriebenen Säulen meines bred)enben Apparates, roelcbe bie Stellung gegeneinander batten,

bie obige gigur angiebt, rourde ein ©lasroürfel pon 1% iparifer .ßoll Seite auf eine

tjorisontale Unterlage gelegt, fodafj beffen bredjende Seiten oertifal ftanben, und in 'V>t-

äiebung auf hc perpendifulär roaren. SBurdc nun ber ©lasroürfel Pon <i aus im SageS«
lidrte betraditet, fo fa!) man in feinem gnnern mitten ein fdiroarjes ßreuj, unb in ben
Ctfen nier Kinge in ben lebfjafteften prismatifdjen färben. Sie g-olge ber g-arben roar

bann, roo fie am ooüftänbigften erfdjienen, aufjen gelb, bann rot, oiolett, blau, grün unb
innen mieber gelb. 2üar ber ©lasroürfel fo befeftigt, baf; er auf einer fiante rubte unb
bie breebenben glädjen oertifal ftanben, roie portjin, fo trat an bie Stelle des fdjroarjen

fireuses ein roeifees, an bie ber fdjroarjen Sßunfte traten roeifje und bie färben reränderten

fidj." (Sa roir bie 2lbbilbung biefer Grfd)einung an ber Stelle einrüden, roo fie ©oet^e
im folgenben befebreibt, fo lönnen roir tyzx von ber SBiebergabe ber Seebedjcben giguren
abfegen.) (Siefeiben giguren fönnen in ben ©lasförpern aud) burd) ben ÜJlalusfdpen

Spiegelung§appnrat erzeugt roerben. 2Bas Seebecf in ben oben angeführten §s s unb i*

feiner Jlbbanblung befdireibt, roaren nur Seile ber Tyiguren, bie er mit bem pollfommeneren
Slpparate ganj fab, unb bie er entoptifdje nannte. Sie oben ;> 2 f. genannten giguren
finb b:e in ber Sünmerfung S. 185 roiebergegeber.cn.
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roie man früher aus ben Grfdjeinungen com ©(immer unb ©ip§

gefd^Ioffen fjatte, aud) nicfjt auf prismatifcfje $orm ber ©fäfer,

fonbern bafj fie fief) in gang parallelen ©fasförpern bei perpen=

bifufär etnfatfenbem Sichte bilben. $d) geigte, baß nidjt ade

©läfer gleite ^-arbenfiguren erzeugen, roenn fie audj in $orm 5

unb 2)icfe einanber gfeief) finb, unb bajj bie mefjreften, mie 5. 33.

gercöb,nlid)e§ Tafelglas unb Sdjeiben von Spiegelglas feine

Atguren fjeroorbringen, aud) nidjt, menn mehrere über einanber

gefd)id;tet werben. Gs rourbe ferner bemerft, bafj bie entoptifcfjen

Figuren fidr) oeränbern, menn bie ©fasförper in anbere 9ftd)tungen 10

gegen bie übrigen unoeränberten 3TeiIe bes SCpparateö gebracht

roerben, ja bajj gang entgegengefefete g-iguren erfcfjeinen, je

nadjbem bie beiben Spiegel be§ 2fpparate§ ober bie beiben

Sdjeibenfäulen eine fidt) freujenbe ober eine gleichnamige

9ftd)tung erhalten. Nud) machte id) auf ben @egenfat3 aufmerf- 15

fam, lueldjer ftdb nodj befonbers jnrifefjen Spiegelung unb Sredjung

an ben entoptifdjen Figuren geigt, fo baf? ein Spiegel unb eine

Sd)cibenfäule, in gleichnamiger 9"tid)tung oerbunben, biefelfre ^ia,ux

in bem jroifcfjen irjnen befinblidjen ©lasförper b,err>orruft mie jroei

iid) freugenbe Spiegel ober Sdjeibenfäufen; baf$ hingegen ein 20

Spiegel unb eine Sdieibeufäule, in fid) freugenber Sage r>er=

bunben, bie entgegengefetite ^figur, unb gmar mie groei gleidjnamig

gerichtete Spiegel ober Sdjeibenfäuien ergeuge. Später fanb icfj,

baß aud) burdj einfadje Spiegel bie entopttfdjen Figuren ber

©lasförper bargeftefft raerben fönnen, bafj aber immer eine boppelte 25

33e(eud)tung bagu erforberlidj fei. Sßirb 5. 23. ein Spiegel gegen

ben flaren Fimmel geteert unb ein ©lasförper banor gehalten,

fo vertritt ber Fimmel bie Steife be§ groeiten Spiegels, unb es

entfielen in bem ©lasförper entgegengefer^te 5"' l3uren / J
e nadjbem

lf. 33iot fjat bieien Scfjlufj gebogen. — 25 bis 2. 17::, g. gn § js ber oben ge=

nannten älbljanblung fagt Seebecf : „Safs &ie brei ©lieber bes 3lpparat5, bie beiben Spiegel

unb ber SBürjel, an ber Silbung ber giguren gleichen SInteil ftaben; bne mithin bie i<es

ftiinmungen su jenen gfiguren nid)t im ©trab,le 6c (Jigur auf 3 167J fertig liegen, fonbern

ba{j fie burd) bie äußeren Sebingungen an bemfelben erft aVi @rid)einungen geiefct roerben.

Unb bie erften biejer Sebingungen finb eine Sei Gattung unb eine boppelte Bes
leud) tung." Seebecf erflärt bamit biefe ©ridjeinungen ganj im Sinne ber CSoetbef d)en
Farbenlehre. ®r behauptet nid)t mit 3Jlalu§, bajs bas Sicht öc (fiefje gigur auf 3. 167)

bie SBebingungen ber gigurenbilbung fertig in ftd) Ijabe, unb biefe Figuren burd) ben
SBürfel gleiajfam r.ur bcrDorgetorft werben, fonbern er ift ber ÜJleinung, baj5 bie im Surfe l

roabrnebmbare ©rfajcinung ba3 Grgebniä beffen ift, roo§ bie in baö 2id)t gefteüten Körper
an biefem bercirfen. 2as ein-acbe Siajt bleibt babei unneränbert. Sie emo;'ti ;c{ieu rvarben

finb nidit Siajt unter beftimmtenSebingungen gejeb,en, fonbern (rrfebeinungen,

bie baburd) bewirft roerben, baß flörper non foldjem Sid)t befd)ienen roerben, bae in

entfprea;encer SEeife gebrochen ober reflettiert roirb.
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bie «Sonne bem 33eo6od^ter im dürfen ober gur Seite ftetjt. Sei

gang gleichförmig bebedtem £nmme( crfdjeint audfj in ben beften

entoptifdjen ©läfern feine gagur, wenn ntdtjt irgenb wotjer fonft

ein refteftterteS Sidjt auf biefelben fällt ober melmefjr, menn fie

5 nidjt irgenb einen fpiegelnben .fnntergrunb fjaben, auf meldten ein

lebhafteres Sidjt fallen mujj. S)iefe Beobachtungen unb 3>erfudje

Ijabe irf; im 3. £>eft be§ Sdjmeiggerfdjen Journals für (5 fjemie

unb $t)nftf 1813 befannt gemadjt.

3Jiand§erIei Störungen unb anbere arbeiten unterbrachen biefe

io Unterfudntngen. Sänge blieb e§ unentfcfjieben, non meieren 33e=

bingungen e§ abfjiingc, bafs einige ©läfer ba§ Vermögen ber

entoptifdjen gigurenbilbung befugen, anbere nidjt, big tef» burdj

baö plö£lic|e ^erfprtngen e 'ne§ fdjönen entoptifdjen ©lafe§ in

mehrere Stüde, al§ baüon etwas mit ber Sdjeibe tjerunter=

15 gefdmitten werben follte, unb burdj bic mieberfjolten klagen meiner

©laöfdjleifer über bie .'parte einiger ©läfer, roeldje bagu als bie

»orgüglidjften in Sarfteftung ber • entoptifdjen Figuren befunben

mürben, auf bie Vermutung fam, baf? mol)l nur fdjnell abgefüllte

unb beSb/ilb I)ärtere unb gerbredjUdjere ©läfer ausfdjlie^enb bie

20 ©igenfdfjaft befttjen möchten, entoptifdje Figuren gu bilbeu. ^olgenbe

3>erfud)e mürben nun angeftellt

Sdjeiben non Spiegelglas, melclje feine ©pur einer ent=

opttferjen $igur geigten, mürben im Sieget bis gum Dfotgtürjen

crfjitjt unb ein Seil berfelben an freier Suft abgefüllt, ein

25 anberer in bebedten Siegeln unb in erwärmtem Dfen. (SS be=

ftätigte fidj, was idj erwartet fjatte: bie erfteren bilbeten entoptifdje

Figuren, bie letztem feine. ©läfer, welche uortrefflidje entoptifdje

Figuren ergeugten, würben geglüljt unb langfam abgefütjlt, fie

fjatten nun biefe ©igcnfdjaft oerloren. ©läfer im glüljenben 3Us

30 ftanb gwifdjen bie Spiegel gebradjt, geigten feine Figuren; erft

im Slbfüfjten fingen fie an, fid; gu bilbeu. So war beim ber

obenfterjenbe Sa| beftätigt. £>on biefen ü8erfuc§en, weldje im

Dftober 1814 unternommen mürben, foroie von mehreren anbern

Ijabe icf) in SdjweiggerS Journal für Gljemie unb ^fjnfif,

35 93. XII. S. 1 bis 17, Diadjridjt gegeben. 33on ben letztem roill

idj Ijter nur noctj einen ausgeben, welcher befonberS beamtet gu

werben nerbient. 9öenn entoptifdje ^yigurenfdjeiben uon gleicher

2trt über einanber gefdjidjtet werben, fo erfdjeinen neue unb gu=

fammengefe|tere Figuren, als jebe Sdjetbe eingeht gegeigt Ijatte,
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b. \). bie entoptifdjen g-arbenfiguren bilben fid) burd) ba§ Über-

einanberfdjidfjten gleichartiger Sdjei&en immer weiter au§. ©päter*

I;in fanb idj, bajj bie§ feine ©renge Ijat, unb bajj über eine

geratffe oal)l Ijinauö bie $igur mieber fdjroädjer roirb, unb enb=

lidj gang oerfctyroinbet. 3- 23- breiig bis riergig ber tiortreff= 5

lidjften entoptifdjen Sdjeiben geben feine §igur mefjr, fte erlernen

im Spiegelungsapparat fo gleichförmig trüb als gut gefüllte

©löfer.

Xkk Gntbcdungen finb e§, für raeldje mir t>on bcm Tn-

stitut de France bie Hälfte bes für 1810 aufgefegten ^reifes io

guerfannt nutrbe. 2>d) bjatte mid) um biefen Spreiö nid)t be-

roorben; eö mar mir bie Aufgabe fogar unbcfannt geblieben.

$err 2(rago r)at bas ^nftitut guerft auf meine Unterfudjungen

aufmerffam gemalt, roie id) rem £errn SRinifter non 2ütenftein

unb £errn $rof. ©djraeigger erfahre, benen er e§ felbft gefagt 15

I)ai. £ie erfte ^adjridjt erhielt id) non §errn 93iot, roeldjer mir

im 2>egember 1815 anzeigte, bajj eine ^ommiffion be§ ^nftitutS,

gu melier er gleichfalls geljöre, eben im begriff fei, über einen

t>rei§ für bie beften gur allgemeinen ^Ijnjif gehörigen 93erfud)e

gu entfdjeiben, toeldje nor beut erften Cf'tober 1815 gur Kenntnis «1

beö Qnftitut§ gelangt unb nidjt cor bem erften Cftober 1813

befannt roaren. 3Ran fjabe meiner l)ierbei gebadit; er forberte

mid) 5ugleict) auf, irjtn ein ßremplar ber 2tbf)anblung 51t fenben,

in roeldjer id; ta* 9>erfal)ren befdjrieben tjätte, raie ben ©läfern

bie Gigenfdjaft, entoptifdje g'9uren 8U erzeugen, nad) SBiUfür er= 25

teilt unb genommen merben fönne. 9?od) efye er meine 2lntraort

erl)ielt, geigte er mir an, bajj er bieie 3(bf)anblung auf ber fönigl.

23ibIiotIjeE gefunben Ijabe. 93alb nad)l)er erfolgte bie ßrteilung

be3 ^reifes, roorüber baS im 9Jioniteur 1816 -ftr. 10 ein=

gerüd'te Programm beö Institut de France folgenbe nähere 2ln= 30

gäbe entfjält.

La classe, apres avoir entendu la commission chargee

d'esaminer les pieces qui pouvaient concemrir, a juge d'apies

son rapport, qu'il convenait de partager ce prix entre

M. Seebeck et M. Brewster. — M. Seebeck a decouvert que 35

toutes les masses de verre, cbauffees et ensuite refroidies

rapidement, produisent des figures regulieres diversement

colorees, lorsqu'elles sont interposees entre des piles de «lace

ou entre des miroirs reflecteurs, combints suivant la methode



Doppribilber brs rljombifdjen -Salklpats. 175

de Malus. II a vu en outre que les figures qui se pro-

duisent dans un meine morceau devenaient differentes quand

on en cbangeait la forme. M. Seebeck a publie sa decou-

verte dans le Journal de Physique de Schweigger, en 1813
5 et 1814; il a rnontre que ces pbenomenes dependent de la

rapidite du refroidissement, de sorte que l'on peut ainsi,

par des recbauffemens et des refroidissemens convenables,

donner ou öter an verre la propriete de produire des cou-

leurs. — M. Brewster est auteur d'un grand nombre de

10 memoires inseres dans les Transactions pbilosopbiques, et

qui sont compiis dans les limites du concours. II en a

envoye plusieurs autres en manuscrits. Parmi les faits im-

portans contenus dans ces memoires, il en est beaucoup qui

ont ete anterieurement decouverts et imprimes en France;

15 mais dans le nombre des resultats qui appartiennent a

M. Brewster, les commissaires ont special ement distingue le

transport des couleurs de la nacre de perle, la formation

des couleurs complementaires par des reflexions successives

entre des surfaces metalliques et le developpement des

20 pbenomenes que M. Seebeck avait decouverts. — SDer gange

$reig betrug 3000 %t. $eber oon un§ erhielt eine golbene

9>febattte mit feinem -Kamen, oon 317 $x. innerem SÖert, unb

1183 fyr. in Silber. ^ Y «
©eebeef.

25 ^uppElbi^cr tos rljumDirrfjcn Btal&JpaJ»,

2)a bie entopiifdjen färben in ©efolg ber Unterjitdjung ber

merfioürbigen Optiken ^b/inomene be§ genannten 5RineraI§ ent=

bedt roorben, fo mödjte man e3 toob,l bem Vortrag angemefjen

galten, oon biefen ©rfdjetnungen unb oon benen babei bemerk

30 baren ^arbenfäumen einiges oorausuijdjitfen.

£)ie ©oppelbilber be§ bekannten burd)[id)tigen rfyombifdjen

Äalffpats» [inb Ijauptfädjlidj besioegen merfioürbig, meil fie £alb=

unb ©djattenbilber genannt rcerben fönnen, unb mit benjenigen

25 ff.
gn ben „Sag-' unb 2>al)re§f)eften" 1813 finbet fidj bic 3ioti,i: „Sie entoptif cfjen

garben erregten älufmertiamfeit; unabhängig ijieüon fiatte id) einen 21uffai$ über ben
SDoppetfpat gefdjrieben."
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oöttig übereinfommen, reelle non graei ^tädljen burdjfidnHger

Körper reflcftiert roerben. .fjalbbitber Ijeijsen fie, meil fie ba§

Dbjeft in 2tbfidt)t auf bie Stärfe feiner ©egenroart nur rjatb

ausbrüdren, Sdjattenbtlber, roett fie ben ©runb, ben batjinter

liegenben ©egenftanb burdjfdjeinen laffen. 5

2(us biefen Gigenfdjaften fliegt, baf? jebes burdt) ben ge-

badeten ^atffpat oerboppelte 53ilb von bem ©runbe partigipiert,

über ben e§ fdjeinbar tjingefüljrt rotrb. Gin meines Sitbdjen auf

fdntmrgem ©runbe ratrb al§ ein boppette§ graues, ein fdt)roarge§

S3tlbdr)cn auf meifjem ©runbe ebenmäßig al§ ein boppettes graues" 10

erfdjetnen; nur ba, roo beibe Silber ftdt) bedfen, geigt ftdj ba§

uolle Sitb, geigt fid; bas roaljre, bem 2Iuge unburdjbringlidje

Dbjeft, es fei biefes, von roetdjer 2Crt eä motte.

Um bie Serfudtje 51t r>ermannid)faltigen, fdjneibe man eine

fleine t>ieredige Öffnung in ein ir>ei^e§ Rapier, eine gteidje in ein 15

fdjmargeS, man lege beibe nadj unb nad) auf bie oerfdfjiebenften

©runbe, fo rotrb bas Sitbdtjen unter bem Soppetfpat halbiert,

fdjmad), fd;attenr)aft erfdjetnen, es fei, uon melier $arbe es motte;

nur mo bie beiben Sitbdjen gufammentreffen, roirb bie fraftige

uotle %arbe be§ ©runbes ftdjtbar merben. 20

hieraus errettet alfo, bajj man nidjt fagen lann, baö SSeifse

beftetje au§ einem boppelten ©rau; fonbern bas reine objefttoe

2BeiJ5 bes Silbtfjens erfdjeint ba, roo bie 33ilbd;ert gufammen=

treffen. Sie beiben grauen Silber entfielen nidr)t aus bem ger=

legten SBeif}, fonbern fie finb Sdjattenbtfber bes SBeifjen, burdj 25

meldje ber fdjroarge ©runb f)inburd)blidt unb fie grau erfdjeinen

läfjt. Gs gilt oon aßen Silbern auf fdfjroargem, meinem unb

farbigem ©runbe.

^n biefem legten $atte geigt ficfj bei ben Sctjattenbitbern

bie "Jftifdmng gang beutlid;. Serrürft man ein gelbes Silbdjen 30

auf blauem ©runb, fo geigen fxdt) bie Sctjattenbitber grünlid);

Violett unb Drange bringen ein purpurärjnlidjeö Silodjen Fjeroor;

Stau unb ^urpur ein fdjöneS Siolett u. f. ro. 3>ie ©efe£e ber

3)tifd)ung gelten aud) fjier rcie auf bem Sdjnmngrab unb überall,

unb mer möchte nun fagen, baf} ©etb au§ boppeltem ©rün, 35

^urpur au§ boppeltem Drange beftünbe! Sod) fjat man ber=

gleiten Lebensarten rootjl aud; fdjon früher gehört.

21—28. ©oeU)e ift bev 3Keinung, boppettes (Brau muffe ein bunHeS (Stau geben,

nid)t aber SBeijj.
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3>as Unjuläfftge einer folgen @rllärung§art aber nodj medi-

an ben :£ag 51t bringen, madje man bie ©runbbtlber non ©lang=

golb, ©lansfilber, poliertem ©tarjl, man uerrüde fie burrf; ben

©oppelfpat; ber %aU i[t roie bei äffen übrigen. 9Jtan mürbe

5 fagen muffen: bas ©tanjgolb Beftefje au§ boppeltem SDiattgolb,

ba& ©lan^filber aus" boppeltem 5)cattfilber unb ber blanfe ©taf)l

auä boppeltem angelaufenen. ©0 niel r>on ben 3imttmg
/
3&tlbem

be§ SDoppelfpatS; nun 311 ber 3tanbfärbung berfclben! §iejw eine

Stafel

10 3)oppelfpaterfd)einung.

Solan lege ben ©oppelfpat auf bas iUered A, fo mirb baS-

felbe bem Setradjter entgegengeljoben roerben, unb sroar roie e§

auf ber £afel unmittelbar barunter gejcidmet ift. S)a§ IjeUe

iöilb A ift in jroei ©djattenbtlbcr a unb b getrennt. 9?ur bii

15 ©teile c, mo fie fidj beden, ift rocifi roie ba§ ©runbbilb A. SDas

©djattenbtlb a erfdjeint oljnc farbige Wiinber, baljingegen ba§

©djattenbilb b bamit begrenzt ift, roie bie ^eidjnung barftellt.

S)iefeö ift folgenbermaf}en abzuleiten unb §u erflären. 9Jlan fe^e

einen gläfernen Subito auf bas ©runbbilb A unb fdjaue perpen=

20 btfulär barauf, fo roirb es> uns nadj ben ©efetjen ber SBredjung

unb Hebung oljngefäljr um ein SDritteit ber ^ubusftärfe entgegen^

gehoben fein. §ier fjat alfo Sredmng unb Hebung fdron »oll=

fommen ifjre 2Birlung getrau; allein roir feigen an bem gehobenen

33ilb feine Räuber, unb jroar beSroegen, roeil e§ roeber nergrbfjert

25 nod) nerf'leinert nodj an bie ©eite gerüdt ift. (©ntrourf einer

Farbenlehre, §. 196.) Gbenbtes
1

ift ber $aff mit bem Silbe a

be§ S)oppelfpat§. £>iefe§ roirb un§, roie man fidj burdj eine

$orrid)tung überjeugen fann, rein entgegengeljoben unb erfdjeint

an ber ©teile bes ©runbbilbeö. 3)a§ ©djattenbilb b hingegen

©oettje3 SBcrfe 3G. 2. 12



178 Ute "entoptirdjen färben.

ift oon bemfelben weg unb jur Seite gerüdt, unb groar fiter nad;

unferer 9ted;ten; bies geigen bie Dtänber an, bn bie ^Bewegung

oon öell über SDunfet blaue unb oon SDunfel über §ett gelbe

9iänber rjeroorbringt.

3)a| aber beibe ©cfjattenbilber, wenn man fte genugfam oon 5

ber ©teile rüdt, an il;ren ÜHänbern gefärbt werben fönnen, bieS

läfjt fid; burd) baS b,öd;ft intereffante Seebed'ifd;e SDoppelfpats

prierna aufs 2>eutlid)fte geigen , inbem man baburd) Silber oon

gtentltdjer 0röf?e ootlig trennen fann. 33eibe erfdjeincn gefärbt.

SÖeil aber baö eine fid; gefdjioinber entfernt, als ba§ anbere oom 10

durfte rüdt, fo l;at jenes [tariere 9tänber, bie and) bei weiterer

(Entfernung beS 33eobacf)ter§ fid; immer proportionierlid; oer=

breitern. ©enug, alles gefd)iel;t bei ber Soppelrefraftion nad)

ben ©efetjen ber einfad;en, unb roer l)ier nad; befonberen Gigen=

fdjaften be§ 2id;t§ forfd;t, mödjte iool;l fdpoerlid; großen Vorteil 15

gewinnen.

^nfofern man Söredjung unb Spieghing medjanifd; betrachten

fann, fo läfet fid; aud; gar moljl baö Sßfjänomen be§ £oppel=

fpates medjaniid; 6er)anbeln; benn es entspringt aus einer mit

Spiegelung üerbunbenen 53red;ung. .'oieoon giebt ein Stüd 20

iDoppelfpat, roeld;e3 id; befuge, ben fdjönften Seroeis, raie e§ benn

and] alles SSorige beftätigt.

SEBenn man ben geioöl;nlid;en Soppelfpat unmittelbar ooro

Shige r)äft unb fidt) oon bem 33ilbe entfernt, fo fief)t man baö

iDoppelbtlb oljngefäljr, rote man'S gefeb,n, al§ ber $alffpat un= 25

mittelbar barauf lag, nur laffen fidt) bie farbigen Räuber fcfjroerer

erlernten. G'ntfemt man fid; weiter, fo tritt rjtnter jenem 3)oppeI*

bilb nod) ein ©oppelbilb (;eroor. SDteö gilt aber nur, roenn man
burd; geroiffe Stellen bes Soppelfpatö I)inburd;fief)t.

Gin befonbereS Stüd aber biefeS 9KineraI§ befifce id;, roeld;e§ 30

gang norgüglidje Gtgenfdjaften l;at. 2egt man nätnltdj ba§ 2luge

unmittelbar auf ben 3>oppelfpat unb entfernt fid; oon bem ©runb=

bilbe, fo treten gleid;, roie es auf ber 5£afel oorgeftetlt ift, groei

17—29. £iefe auf bie medmnifdie S«Tammenfe^itng be§ flalfipat« fid) griinbenbe

(Srtlärung ber grfdjeinung bübet einer. SBiberfprudj gegenüber anderen Jlnjdjauungen

6oetb,e5. ©ie ntu| baburd) erfc^t roerben, bafj man beftimmte Kräfte innerhalb be§

boppeltbredjenben Äörpers annimmt, bie in gennffen SRidjtungen oerfdiieben nurfen unb be3=

fyalb aud) an bem burdige^enben 2id)te eine 35erjd>iebenf|eh ber SBirlung nad) »erfdiiebenen

SKdjtungen f)in Ijer&eijüfjren. ffllan fönnte fid) etma als ein ülnalogon ba§infliefsenbe§

Sßaffer benfen, bem ein öinbernia entgegengefteüt :»irb, fobafj e§ ju beiben Seiten aus-

weidet unb in jioet Strönfen roeiter flicfjt.
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Seitenbilber redjts unb linfö Ijeroor, roeldje, nad; oerfdjiebener

SHtdjtung be3 2tuge§ unb be§ burdjfidjtigen bomben, balb ein=

fad; rote in d, halb boppelt mie in e unb f erfdjeinen. Sie finb

nod; fd;attenf)after, grauer als bie Silber a, b, finb aber, weil

s ©rau gegen ©djroarg immer für r)etl gilt, nad) bem bekannten

©efetj ber ^Bewegung eines rjellen 23ilbes über ein bunfles ge=

färbt, unb gtoar ba§ ju unferer redeten Seite nad; ber üftorm

von b (rooburd) bie 23eroegung biefeS (entern 23ilbe§ nad) ber

9tetf;ten gleidjfalls betätigt mirb) unb ba§ auf ber Knien Seite

10 umgefeljrt.

Ter 33eobad)ter fann, roenn er immer tneljr uon bem ß>egen=

ftauböbilbe gurüdtrttt, bie beiben Seitenbilber fefjr meit uon eins

anber entfernen. 9M;me id; bei 9?ad)t ein brennenbeS 2id)t unb

betraute basfelbe burdj gebautes ©jemplar, fo crfdjeint e§ ge=

15 boppelt, aber nidjt mcrflidj farbig. Sie beiben Seitenbilber finb

aud) fogleid; ba, unb id) Ijabe fie hiZ auf fünf fyufs auseinander*

gebradjt, beibe ftarf gefärbt nad) bem ©efe|e rote d unb e, f.

SDajj aber biefe Seitenbilber nidjt anZ einer abgeleiteten

Spiegelung be§ in bem ©oppelfpat erfdjeinenben erften £oppel=

20 bilbeö, fonbern a\i§> einer birei'ten Spiegelung beS ©runbbilbeS in

bie (maljrfdjeinlid) biagonalen) Sametlen beo £oppelfpat§ entfteljen,

läf?t fidj au$ $otgenbem abnehmen.

9Jian bringe baS §auptbilb unb bie beiben Seitenbilber

fdjeinbar meit genug auseinanber, bann fafjre man mit einem

25 Stüd'djen $appe fachte an ber untern g-lädje fjerein, fo mirb man
erft baS eine Seitenbtlb gubecfen, bann mirb ba§ mittlere unb

erft fpät baS letzte üerfdjroinbcn, morattS Ijeroorjugefm fdjeint, bafj

bie Seitenbilber unmittelbar von bem ©runbbilbe entfpringen.

Sinb biefe Seitenbilber fdjon beobachtet? 3>on meinen

30 SDoppelfpaterempIaren bringt fie nur eine tjeruor. $dj erinnere

midj nidjt, rooljer id; e§ erhalten. S§ fjat aber ein oiel gartereS

unb feineres 3lnfefjtt als bie übrigen; aud; ift ein werter iDurdjs

gang ber ^Blätter feljr beutlid; gu fetjn, meldjen bie 9Jüneralogen

ben oerftedtblättrigen nennen (Seng, ©rfenntntßleljre, 33b. II.

35 S. 748). SDie garten epoptifdjen färben fpielen mie ein §aud)

burdj bie gange klaffe unb geugen oon ber feinften Trennung ber

Sametlen. ©urdj ein SßriSma uon einem fo gearteten ©remplar

6. Sgl. 33b. 3.% S. 135 2lnmerfuitg 51t 3. 2—17.

12*



1 80 C ic cutopttfdjen färben.

mürbe man bie berounbernSroürbigfte %ata SRorgana oorftetfen

formen.

D6je!tit»e Serfndje bannt cmguftetten, fehlte mir ber

©onnenfdjem.

SS ei mar, ben 12ten Januar 1813.

(EnfoptiFdir Xirlmt.

^tifprnrtic.

Sei biefem ©efdjäft erfuhr idj, mie mehrmals im Seben

günftiges unb ungünftigeS ©eudjid", förbemb unb tjinbernb. 3hm
aber gelange idj nad) groei ^aljren an bemfelben i£age 511 ebenbem= 10

felben Ort, rao xd) bei gteid; Weiterer 2(tmofpf)äre bie entfd)eiben=

ben SBerfudje nochmals u>ieberI)oIen fann. Sftöge mir eine ljin=

reidjenbe Sarfteftung gelingen, 1110311 xd) midi ivenigftenö röofjl

gubereitet füfile. %d) mar inbeffen ntdjt müjjig unb I)abe immer»

fort uerfudjt, erprobt unb eine Sebingung nad) ber anbern au§= lö

geforfdjt, unter roeldjen bie Grfdjeinung fid; offenbaren mödjte.

^riebei muf$ idj aber jener Seifjilfe banfbar anerfennenb

gebenfen, bie mir oon öorgügüdjen roiffenfdiaftlidien ^rennben

bisher gegönnt morben. 3>d; erfreute midi bes befonbern 2(nteifä

ber §errenS)öbereiner, £iegel, Körner, £en§, 9?our, ©djult), 20

<Beehed, Sdiroeigger, SBoigt. 3)urdj grünblid) motinierten SeU

faß, raarnenbe Semerfungen, Seitrag eingreifenber ©rfafjrung, 9Jiit=

teilung natürltdjer, Bereitung fünftlid;er Körper, burdj 3Serbeffe=

rung unb Sereidjerung beo "Apparats unb genaufte ~>tad)bitbung

ber Sßtjänomene, mie fie [idj fteigem unb ©djritt oor ©djritt 25

tiermannigfaltigen, roarb id; von il)rer -Seite liödilidj gefbrbert.

5. Sftacf) 3. 5 ftcfjt in „3ur 9laturn>iffenfd>aft": s. in. — 20—2«. Sodann 2Bolfgang

Söbereiner (1780— 1849), feit 1810 ißrofeffor ber Chemie in 3ena. Er war eine,

ioroof)! non Cioetlje loie oon flarl Sluguft feljr gefd)ä$te $erfönlic§fett. ^ioet^e nat>m feine

.öütfc beionberS bei gragen, bie fid) auf Gfjemie bejictjen, in üinfprudj. — (Seorg 2Bilb,e[m

fjriebrid) Segel (1770—1831), ber ^üofopF), lefjrte 1801— 1806 in Jena. ©oetEje ner=

tebrte in biefer Qeit mit ifnn. Später rourben, nameutttd) bie garbeniefjre betreffende

SSriefe gerocebfelt. §egel ift ai§ ber oerpänbitiSooUfte 2tnb,änger ber ©oetfjefdjen 92atur=

anfdjammg, befonberS ber garbenlefjve, ju be$eid)nen. — Johann Ghriftiau Jriebriä)

flbrner (1778—1847), war Sßrtoatbocent unb 3Ked)onifu3 an ber Jenenfer Unioerfitat.

—

Johann ©eorg 8 cn 5 (1748— 1832), feit 1770 in Jena aß Socent ber Mineralogie roirffam.

Ter i>er!eb,r mit ©oetb> beruhte befonberS auf bem beiberfeitigen Jjntereffe für Mineralogie

unb söotanü. — Safob SEilbclm Cljriftian JRour. (1771—1831), würbe mit ®oet$e boburdj

befannt, baf; er als Maler Aufträge für ben toeimarifa)en §of ausführte. SRcur' Jntereffe
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3>on ber meinen uerfeljlte icf; nidjt, bie SBerfudje fleißig 311 roieber-

Ijolen, 511 oereinfadjen, ju »ermannigfaltigen , ju Dergleichen, 31t

orbnen unb 511 uerfnüpfen. Unb nun roenbe icr) midj gur Xav--

fteffung felbft, bie au\ uietfadje Söeife möglidj märe, bie aber

5 gegenwärtig unternehme, tüte fie mir gerabe gum Sinne paftt;

früljer ober fpäter roäre fie anbers auägefatten.

Aieilid) mü|3te fie münblid) gefdjetjen 6ei üBorgeigung aller

SBerfudje, raooon bie -Hebe ift; beim SBort unb 3eidjen ftnb ntdjts

gegen jtcfjere§, lebenbigeö iHnidiauen. sDcöd)te fid) ber Apparat,

10 biefe iuid)tigen ^()änomene 311 uergegenroärtigen, einfach unb gu=

fammengefefet burd) £f)ätigfett gefdjicfter iKedjanifer, uon ^ag 31t

£ag üermeljren.

Übrigens tjoff idj, baß man meine 2(njtd)t ber färben «Ber=

fyaupt, befonbere aber ber pljrjftfdjen fenne; benn idj fdjreibe

15 ©egenroärttgeä q(g einen meiner ^arbenterjre ficf> unmittelbar

anfdjlie^enben xHuffitt;,, unb jtoar am C'nt>e ber groeiten Stbieilung,

(jinter bem 485ften Paragraphen, Z. -2\ !.

£ena, ben 20. Suli 1820.

I.

lHoljrr benannt.

2)ie entoptifdjen färben (jaben bei ifjrer Gntbetfung biefen

Sföamen erhalten nad; Slnalogie ber übrigen, mel)r ober weniger

für bas 3red)nifdje in bev SDJalerei machte e§ möglich, baß er (^oettje in ber garbeulebrc

t>et)ilf lief) fein tonnte. Später fctjvieb er: „Sic färben. Gin Serfucf) über Jediuit alter

unb neuer Üllalerei". yeibelberg 1824 ; „Beitrag jur SSerpoIlfommnung ber Xedjnif in

tnebreren Sroeigen ber Üllalerei". §eibelberg 1828; „ßntbetfuug aus bem OJcbiet ber pt)nfi=

falifä>ert Jvarbenlebre". .\Setbeiberg 182!). (Soetije fprad) fid) über bieic Seftrebungen aus:

.Hunft uno SUtertum VI, '>.
Jöeft, 402f. — Gbriftopb jvriebrid) Subroig Sdjuli} (1781—1834),

Staatsrat in Berlin, feit 1809 iRegierungsbetuillmddttigter bei ber berliner Huinerfität.

ijatte oielfeitige geiftige Sntereffen, bie fid) neben ber i'hifit, Slrdjäologte, ^-Ijilologie aud)

auf bie SUaturroiffenfdjaft erftredten. 33efonberes Stubium roanbte er auf CJcctbes gfarben*

Kl)te. ;-;u beren SBerteibigung fdirieb er eine Slbljanblung über „ptnjfiologifdje QJefid)ts=

unb garbenerfdjeinungen" 1811 in Gilberts l'Inualcn Sine jiDeitc, auf ben ©egenftanb

besügtidje, bie er nid)t felbft neräffentlicbte, befinbet fid) in bem Stiebe: „Sriefroedjfet

@oet£)C§ mit bem Staatsrat!) Sdml$". Über Seebed (1770—1818) ogl 2. 165 ff..

—

~\oljann Salomo Sdjioeigger (I77.v—1857), feit 1816 ^rofeffor ber 5pf)i)fif' unb Chemie
in Erlangen, feit 181!) in gleid;er ß'igenfajaft in .yaHe. 1811— 1828 .Herausgeber bes

Journals für >}.
: f)i)uE unb Cfjemie. ©oetbe lieferte Beiträge }U biefem Journal unb erhielt

es oon bem .Herausgeber regelmäßig ^ugefdjidt. — rtdebrid) Sigismunb 25 oi gt (1781—1850),

feit 180:; ^refeffor ber Sotanit unb Sirettor bes botanifdien Gartens in ^ena. (Semeinfam
iparen feine unb ©oetbes gntereffen in Sejug auf 35otanit, Ofteologie unb Jvarbenleljre.

17. Z 21-1 ber erften, S3». 35 S. 220 uufercr Slusgabe.
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fcefannten unb anerfannten prjnftfdjen ^arBen, rote roir foldje in

bem ßntrourf gu einer allgemeinen CTjromatologie forgfältig auf=

geführt. SÖir geigten nämlid) bafelbft guerft bioptrifdje färben

oljne 9-Jefraftion, bie nu§ ber reinen £rübe entfpringen; btoptrifcr)e

mit SRefraftion, bie prißmatii'djen nämlid), bei roeldjen gur 23redutng 5

ftd) nodj bie Sßegrengung eines 23ilbe3 nötig mad)t; fatoptrifd;e,

bie auf ber Dberflädje ber Körper burd) Spiegelung fid) geigen;

paroptifdje, roeldje ftd) gu bem (Statten ber Körper gefellen;

epopttfdje, bie fid) auf ber Dberflädje ber Körper unter ner=

fd)iebenen SSeoinguhgen flüd)tig ober bleibenb erroeifen; bie und) 10

ber 3ett entbed'ten rourben entopttfdje genannt, roeil fte inner*

Ijalb geroiffer Körper gu fd)auen finb, unb bamit fte, roie il)rer

Dtatur alfo aud) bem 9?amen§IIange nad), ftd) an bie norl)er=

gel)enben anfdjlöffen. Sie erweiterten rjödjft erfreulich) unferen

^reis, gaben unb empfingen 2(ufflärung unb 23ebeutung innerhalb 15

be§ l)errlid) ausgeftatteten SegirfS.

II.

Ultc Tic cntöetht uroröcit.

3>m ©efolg ber Gntbedungen unb Semülmngen frangöfiidjer

^]l)t)fifer, 9JtaIu§, 33iot unb Slrago, im ^afjr 1809 über ®piege= 20

lung unb boppelte 2tral)lenbred)itng ftellte Seebed im Qafyr 1812

forgfältige £>erfud)e roieberljolenb unb fortKfyrcttenb an. ^ene

33eobad)ter Ratten fd)on bei ben irrigen, bie ftd) auf ÜDarftellung

unb 2(ufb,ebung ber ©oppelbilber beö Äalfipatö rjauptfädjltdj be=

gogen, einige ^arbenerfdjetmmgen bemerft. Sind) (£eehed t)atte 25

10—16. (gegenwärtig werben in ber ^-fjm'iologie entoptifd) bie ÜBafjrne&mungen
oon Grfdjeinungen genannt, bie ftd) im 2luge felbft befinben, unb bie auftreten, wenn
£id)t unter gewiffen Umftänben in ba§ ätuge fällt. §at man j- 33. bas gefdjloffene iHuge

mit ben fingern gerieben, fo fiel)t mau getigerte Jtecfen ober neuartig georbnetc Cinien.

SJlan führt bas barauf jurücf, baf; bie 33orberfläd)e ber ftornhaut ficbtbar geworben unb
in bas Seljjelb oerfeit worben ift. SBaS Öoetfje entoptifdje jyarbeu nennt, üebt man
gegenwärtig al§ bas ©rgebni-ä bc3 .ßufammenmirfenS (ber gnterferenj) fotcber Siditftrablen

an, bie bura) Sieflerion ober S3red)ung bie ©tgenfdjaft erbalten haben, bei einer weiteren

SHeflerion ober SSredjung naa) oerfcöiebenen Seiten uerfdneben ;u wirfcn, bie, roie man
fagt, polarifiert finb. Man nennt bafjer bie entoptiii):n Jarbenfiguren 3"tenerenä=
crfdjeimmgen be§ polarifierten SidjteS. Soetfjc füf)ttc fid) abgeflogen oon bieier med)anifcf)en

SBorftettungSroeife, bie in ben com 2td)t burä)id)ienenen jtorpern nur bie ©elegenb,eit§s

urfadje ju einer Skränberung be§ Sidjtes' felbft fieljt unb nadi einem uerfdiiebenartigen

auftreten be§, nacb feiner Stnfidjt, ftet§ einbeitlid; roirteuben einfadien Siebtes fudjt. ©r
nabm an, bafj bas 8id;t felbft bei ben in ^rage fommenben ©rfd)einungen feine 3?er=

änberung erleibe, unb baf; ba-3jenige, roa§ roir babei fehen, bie an bem Sidjte oon ben
.Körpern geroirften Grfdieinungen feien. 3Bir neljmeu nidjt oerfcöieben geeigenfd)aftete§

Sidjt
,
fonbern bas Ergebnis be§ Qu\ammenmivfinZ »on i'idjt unb .Hörper (Sunflem)

roabr. — 18 ff. 3Kit biefen Slusjübrungen ©oetbcs ift ui oergleidien ©. 107 ff. unb meine
Slnmerfungen baju.
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bergleidjen gefetjen; weil er fiel; aber eines unbequemen 2piegcl=

apparates mit Heiner Öffnung bebiente, fo warb er bie einzelnen

2eile ber ffigax gewahr, ob,ne ir)r ©anges gu überfdjauen. @r

befreite fid) enblid) von folgen SBcfdjränfungen unb fanb, bafj e§

5 ©läfer gebe, wetdje bie $arbe Ijeroorbringen, anbere nid)t, unb

erfannte, bafj ©rljitjung bis
1

gum @lüb,cn unb fdjnelles 2lbfüb,len

ben ©läfern bie entoptifd;e ßigenfdjaft «erleide.

Sie ib,m gugeteilte £älfte bes frangöfifdjen ^ßreifeS geugte

oon parteilofer SCnerlennung t>on feiten einer fremben, ja feinb=

10 ltdjen Nation; 23remfter, ein ©nglänber, empfing bie anbere Hälfte,

©r fyatte fid) mit bemfclben ©egenftanb befdjäftigt unb mandje

23cbingungen ausgefprodjen, unter meldjen jene ^(jänomene gum

3>ovfd;ein fommen.

III.

15 Di* ötc enteptirdjeu ^Farben öcm (ölnTc mitzuteilen.

Sas Grperiment in feiner größten Ginfalt ift folgenbes: 9)ian

gerfdjneibe eine mäfjig ftarfe Spiegelfdjeibe in mehrere anbertr}alb=

göttige Duabrate, biefe burdjglülje man unb uerlüljle fie gefdjminb.

2öas bauon bei biefer 23et)anblung nidjt gerfpriugt, ift nun fällig,

20 entoptifdje färben fyertwrgubringcn.

IV.

Ändere (ßrunbbrbiitguug.

53ei unferer 3)orftettung tommt nun alles barauf an, baf3

man fid; mit bem Körper, weldjer entoptifdje färben l)eroorgu=

25 bringen uermag, unter ben freien £immel begebe, alle buntle

Kammern, atte Heine &öd;lein (Foramina exigua) abermals

bjinter fid) laffe. ßine reine, molfenlofe, blaue 2ltmofpl)äre —
bieö ift ber Quell, wo wir eine auelangenbe Grtenntnis gu fudjen

fyaben!

so V.

(Etnfadjltcr Vtvhiü).

$ene bereiteten tafeln lege ber SBefdjauer bei gang reiner

Sftmofpljäre fladj auf einen fdjmargen ©runb, fo baf} er gwei

10. SDauib aSrerofter (1781— 18(i8), öftrer, feit 1808 Siitgüeb ber ©efellfdjaft ber

SBiffenfdjaften 51» @btnburgt), fpäter bereu SBicepräfibent, feit I8ö!» Principal ber llniDcrfität

GbinburgE). — 27—29. Smfj fidj bie baburd) ;u geiuinnenbe ©rfenntniS ober feinesipegö

blofj auf bie Grfdjeinungen, bie unter Intuuirhmg be3 SonnenliäjteS entfteljen, befa)rünft,

nrirb weiter unten an gehörigem Orte (ÜInm. ä" § x ) gezeigt, ©oetfie fud)t nur bie ein=

fadjften Skbingungen, unter benen innerhalb be5 (SIafe5 entoptifdje giguren enU
ftel;en, ttnb er finöet fie in ber Gimnirfung be§ ©(asförperS auf ba§ Sonnenlicht.



184 Die nttoptifrijeit färben.

Seiten berfeföen mit fief; parallel tjabe, unb fjalte jie nun bei

nöttig freiem §immet unb niebrigem ©onnenftanb fo nad) ber ber

Sonne entgegengefetjten §immel§gegcnb, richte fein 2(uge bermafjen

auf bie platten, bafj von iljrem ©runbe bie Sttmofpljäre fidj tfnn

gurütffpiegete, unb er rairb fobann in ben nier ©den eines gellen 5

©runbe§ uier bunfle fünfte gemaljr werben. SBenbet er fid)

barauf gegen bie öimmelögegenben, meldje redjtrainilidjt ju ber

norigen 9iid)tung fteljen, fo erblidt er trier tjette fünfte auf einem

bunflen ©runb; biefe beiben ßrfdjeinungen geigen ftd) auf bem

SBoben ber ©[abplatte. Q3eraegt man bie gebauten Duabrate 10

jnrifdjen jenen entfdjiebenen Stettungen, fo geraten bie Figuren

in ein ©djwanfen.

Sie Urfadje, warum ein fdjmarger ©runb »erlangt mirb, ift

biefe, bafj man uermeiben fotte, entroeber burdj eine Solalfarbe

be§ ©runbeS bie Grfdjeinung §u frören ober burdj attgu gro|e 15

Rettung moljl gar aufgufje&en. Übrigens tl)ut ber ©runb nid)t§

$ur Sadje, inbem ber SSeftfjauer fein 2(uge fo gu ridjten rjat, bafj

non bem ©runbe ber platte ftd) ifjm bie Sttmofpfjare nottfommen

fpiegele.

2>a e§ nun aber fdjon eine gemiffe Übung erforbert, menn 20

ber 33efd;auer biefe einfadjfte Grfdjeinung geroaljr merben fott, fo

laffen mir fie oorerft auf ftd) berufen unb fteigern unfern Apparat

unb bie 53ebingungen beöfelben, bamit mir mit größerer 53equem=

lidjfeit unb 9JiannigfaItigf'eit bie ^>l)änomene nerfolgen fönnen.

Tl. 25

3tuctirr, gc|tetgertcr iicrfttdj.

y

i>on biefer inneren, einfachen Spiegelung gefjen mir gu einer

nad) aujjen über, meldje gmar nod) einfad; genug ift, baö ^>()a=

nomen jebod) fdjon niel beutlidjer unb entfdjiebener oorlegt. ©in

foliber ©lacfubus, an beffen Stette and) ein aus mehreren ©la§s 30

platten gufammengefetjter 5hi6u§ 51t benutzen ift, roerbe bei Sonnen=

aufgang ober --Untergang auf einen fdjmarg belegten Spiegel ge=

ftettt ober etma§ geneigt barüber gehalten. 93ian (äffe ben

17—1!». gier unb in 3- 2 f. unb 3- fi—8 finb bie Sebtngungen angegeben, unter benen

bor beleuchtete ©laätörper bie entoptifefte jy'9lir seigt. Sa§ Sid)t, ba* bie SBeleudjtung

Besorgt, fyat eine siucifadie Spiegelung erfahren. ffi§ fommt nicöt biveft non ber

Sonne, fonbern ift Pon ber, ber Sonne entgegengefegten ober jur Seite liegenben fiihntnelS*

gegenb Ijer gefpiegelt. Eine sroeite Spiegelung erfolgt am Örunb be<3 ©laöförper*. Jiefem
jipeimat gesiegelten Bi<§t ipenbet ber Sefdjauer baö 21uge entgegen.
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atmofprjärifdjen SBiberfdjein nunmehr burdj ben $ubu3 auf ben

Spiegel falten, fo wirb jtdj jene obgemelbte ©rfdjeimtng, nur nie!

beutlidjer barftellcn; ber 2Stberfd)ein von ber ber Sonne gegen*

überftefjenben §tmmeI§region giebt bie uier bunflen fünfte auf

5 Ijellem Örunb; bie Reiben ©eitenregtonen geben ba§ UmgeMjrte,

uier Ijelle fünfte auf bunflem ©runb, unb rotr feljen bei biefem

gefteigerten Sjerfud) grotfe^en ben pfauenaugig fid) bilbenben ßd=

punften einmal ein meines, baS anbere Wlal ein fctjmarjeS ®reu§,

mit meldjem 21usbrud mir benn audj fünftig baS $r)änomen be=

10 §eid)nen merben. 3Jor Sonnenaufgang ober nadj Sonnenunter=

gang bei feljr gemäßigter Rettung crfdjeint baö metße $reug aucr)

an ber (Sonnenfeite.

SSir fagen baljer, ber birefte 3Siberfci)ein ber Sonne, ber-

aub ber 2ltmofprjäre 31t un§ gurücKetjrt, giebt ein erhelltes 53ilb,

15 ba% mir mit bem tarnen beS raeißen ivreu^eö be^eidjncn. £er

oblique 2A>iberfd)ein giebt ein uerbüfterteä 23tlb, baö fogenannte

fdjmarje ^reuj. ©et)t man mit bem 23erfud) um ben gangen

£>immel Ijerum, fo rairb man finben, baj} in ben 2ld)teloregionen

ein Sdjmanf'en entfterjt; mir geroatjren eine unbeutlidje, aber bei

20 genauer 2lufmerffamfeit auf eine regelmäßige ©eftalt 5itrüd'su=

fütjrenbe (Erfdjeinung. $u bemerfen ift, baß mir baS l)elle 23ilb

baSjenige nennen bürfen, meldjeä auf meißem ©runb farbige Büge

ferjen läßt, unb umgefetjrt baS bunfle, mo fid; gum bunflen

Gkunbe Ijellere farbige 3üge gefeilen.

25 AH.

HJnrum ein gcfdjutnrjtcr Spiegel?

Sei pljpfifalifdjen Serfucrjen foll man mit jeber 33ebingung

fogleid) bie Slbfidjt berfelben anjeigen, meil fonft bie ^arftetlung

T— 12. Sie jjfigur mit bem
meinen Areuj abca (3- 8) fielet au§
wie gig. 1, jene mit bem fdjmarjen
a'b'c'd' (3- 8) rote g-ig. -J. Sic
SreiSflädjen ABC U unb A'B'C'D'
ftttb mit farbigen Siänbem »er=

fcf)en. ©iefelbe ©rjdjetming formte
aud) fdjon ©eebeef. 33g[. S. 170 ff.— 13—24. ^gierou'5 gef)t fjeroor,

bafj ©oetfje bie ©rfdjeiuung im
bireften 2Siberfd)ein im SBefent-

ttdjen als eine f> e 1 1 e be,$etd)nct,

bie von bunflen ^articcu burdjs

Sogen ift, unb bie im obliquen

5-ig- 2.
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gar teidjt auf i£afdjenfpielerei Ijinaustäuft. ®as ^f)änomen, roo=

mit mir uns befdjäftigen, ift ein fdjattiges, befdjattetes, ein

(Sfieron, unb roirb burd) allju grofee £)el{e vertrieben, fann nid)t

gur ©rfdjeinung fommen; besroegen bebient man fid) §u ben erften

Serfudjen billig uerbüfterter 8piegelftäd)en, um einem jeben 53e= 5

flauer bie ©rfdjetnung logleid) cor älugen 511 [teilen. 2Bie es fid)

mit flaren unb abgeftumpften Spiegelflächen verhalte, merben mir in

ber 5°^Öe 8e'Öcn -

VIII.

Polarität. 10

2Senn mir ben entoptifdjen Sßljänomenen Polarität jufdjreiben,

fo gefd)iel)t es in bem Sinne, mie mir in unferer Farbenlehre

alte Gtjroagenefie 511 entroid'eln bemüljt geroefen. fytnfterntö unb

2id)t fielen einanber uranfanglid) entgegen, eins* bem anbern

eroig fremb; nur bie Materie, bie in unb groifdjen beibe fid; ftellt, 15

[)at, roenn fie törperljaft unburd)ftd)tig ift, eine beleudjtete unb

eine finftere Seite, bei fdjroadjem ©egenlidjt aber erzeugt fid; erft

ber ©chatten, ^ft bie DJiaterie burd)fd)einenb, fo entroid'elt fid)

in il)r im .^etlbunflen, Grüben in 33ejug aufs 2(uge bas, mag

roir ^arbe nennen. 20

2)iefe foroie $ell unb Sunfel manifeftiert fid) überhaupt in

polaren ©egenfiitjen. Sie tonnen aufgehoben, neutralifiert, in=

bifferenjiiert merben, fo baf? beibe 511 nerfdjroinben fd)einen; aber

fie [äffen fid) aud) umteljren, unb biefe Umroenbung ift atigemein

hei jeber Polarität bie gartefte Sadje uon ber 2£elt. 2)urd) bie 25

mmbefte 53ebingung fann ba§ ^>lus in 5)iinus, bas Firnis in

v^lus oerroanbelt merben. Sasfelbe gilt alfo aud) oon ben ent=

optii'djen Grfdjeimtngen. Sind) ben geringften 2(nla|3 roirb bas

roeif?e ßreir, in bas fdjroarge, bas fdjroarje in bas roeifje ner=

roanbelt unb bie begleitenben Fa *"ÖCn gleichfalls
1

in il)re geforberten 30

©egenfäfce umgefefyrt. Siefes aber auscinanberjulegen, ift gegen-

märtig unfere ^]flid)t. DJtan laffe ben §auptbcgriff nidjt lo§, unb

man mirb bei aller 33eränber(id)feit bie ©runberfdjeinung immer

roieber finben.

1—6. 5BBir haben e§ innerhalb be§ 23üriel5 mit bunflen SJSartieen ju tfmn, alfo mit

einem Schnittigen. — 11—31. Sie Figuren mit bem jdbroarjen unb roeijien flreuj in ber

i'Iitte finb polare ßcgenfätfe, tpeil fie im 2Bef entliehen nur eine fchrcaräe unb loeijje

©runberf cheiiutug barftellen. SHji ben Stellen, reo bie eine gigur fd)n>an ift, ift

bie anbere n>eifi ; unb roo bie eine eine Jarbe ron beftimmter Dualität fjat, Ijat bie anbere

bie geforberte (fomplementäre).
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IX.

lloröliinMfdjc 3tmnf|.i|jüre feiten Uhu*.

3ft nun bie uranfängltdje ©rfdjeimmg an bem ftarften, reinftcn

§tmmel 511 fudjen, fo läjjt ftdf) leidjt einfeljen, bafj mir in unferen

5 ©egenben nur feiten eine ootlfommene 2(nfd)auung 3U geroinnen im

%alk [inb. 9tur langfant cutbed'te man bie §auptbebingung, lang-

famer bie Diebenumftänbe, meiere bas ©runbgeferj abermals gefe£=

mäfjig Bebingen unb meljrfadj irrefüfyrcnbe SC6= unb 3(u3roeid;ungen

oerurfadjen.

10 X.

öcpänöigcr ßejug auf ben Sflnn*n|lanö*

©ie Sonne, roeldje I)ier meber al§ teudjtenber Körper nod;

al§ 33ilb in 33etrad}t fommt, beftimmt, inbem fie ben audj" in

feinem retnften ßuftanbe immer für trüb 311 Ijaltenben Suftfretö

15 erteilt, bie erfte ©runbbebmgung aller entoptifdjen färben; bei-

drehe SEßiberfdjein ber Sonne giebt immer ba§ roeifje, ber red)t=

roinflige, oblique ba§ fdfroarge Jlreuj; bie3 mitfe man 51t mieber=

Ijolen nidjt mübe werben, ba nod) mandjcS babei in 23etradjt §u

gießen ift.

20 XI.

Stellung brs fjtmmcls in uier gletdjc nöcr uttglcidjc ereile.

^Daraus» folgt nun, baf? nur in bem SJioment bor Sonnen?
gleidje, bei Slufgang unb Untergang, bie oblique Cjrfdjcinung

genau auf ben 9Jieribian einen redten SBinfet bilbe. $nt Sommer,
25 roo bie Sonne norbroärts rüdt, bleibt bie (Srfdjeinung in fidj groar

immer redjtrointlig, bilbet aber mit bem üJJceribtan unb im 3>er=

lauf bes !£age§ mit fidj felbft gefdjobene 2lnbrea§freuge.

xir.

ipd)|trr &onncn|tniti>.

30 3U Soljanni um bie -äftittagöftunbe ift ber Ijellfte SJtoment.

Sei Kulmination ber Sonne erfdjeint ein meines $reug ringö um

12 ff. S. £). bie Sonne als folaje tjat mit biefen ©rfd)eimmgen tticf>t-5 ;u tfjun, fonbern
nur baS von ifjr gelieferte £icf;t. ü)!an tmm baljer and) Sidjit uon einer nnberen Sidjt«

quelle beilüden, ivenn man e3 nur möglicf) madieu lann, bie jur @ntftetmug ber entopti=

fd)en ©rfä)eirwnaen notroenbigeu Söebingungen Qerjuftelten. Sa bie§ bei Slnwenbung be3
©onncnlid)te§ mit eiufadjfteu ift, fo betradjtet ©oetije eS al§ bn§ Slatürlidjfte, fid; feiner

311 bebieuen.
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ben ^origont. 2Sir fagen besfjalb, bajj in foldjer Stellung bie

©onne ringS um ftdj Ijer bireften 3Biberfdjein in beut 2uftfret§

bitbe. S)a aber bei polaren Grfdjeinungen ber ©egenml3 immer

fog(eid) }\d) manifeftieren müjj, 10 finbet man ba, mo es am
menigften gu fudjen mar, baS fdjroarge Streu,^ oljnfern von ber 5

Sonne. Unb es mup fid) in einem gemiffen 2(bftanb non ifjr

ein unfidjtbarer $rei3 obliquen Sidjts bilben, ben mir nur baburd;

geroarjr werben, baf? beffen 2l6glang im $ubus baö fdjmar^e $reug

Ijeroorbringt.

Sollte man in ber fyolge ben Surdnneffer biefcs Ringes 10

meffen motten unb tonnen, fo mürbe fid) moI)t finben, bafs er mit

jenen fogenannten §öfen um Sonne unb Wiorio in §Berroanbi=

fdjaft [tefje. J^a, mir magen ausgufpredjen, ba|5 bie Sonne am
flarften £age immer einen foldjen §of potent ia um ftdj t)abe,

weldjer bei nebelartiger, leidjtiuolftgcr SBerbtdjtung ber Sltmofpb/ire 15

ftdj uollftänbig ober teilmeife, gröfjer ober Keiner, farblos! ober

farbig, ja gulefct gar mit Sonnenbilbern gefdjmüdt, meteorifdj

mieberljolt unb burdjfreust, meljr ober meniger uottfommen barftellt.

XIIL

£tcfc ttndjt. 20

Sa unsere entoptifdjen Grfdjeinungen fömtlid) auf bem 9.9iber=

fdjein ber Sonne, ben un§ bie 2ltmofp()äre gufenbet, Berufen, fo

mar gu folgern, bajj fie ftdj in ben fürjeften Duidjtcn fefjr fpät

nodj geigen mürben, unb fo fanb ftdj'S aud). 21m 18. £$uli

nadjtS rjalb 10 Ufjr mar ba% fdjraarge ßrcug bes SSerfudjei VI 25

nodj fid)tbar; am 23. Sdtguft fdjon um 8 Urjr nidjt meljr. 3)a§

roeifje ßreug, meldjes oljneljin im groeifelfyaften ^atte etmaS fernerer

als ba§ fdjmarge barjuftetten ift, mottte fid) mir nicfjt offenbaren;

guoerläffige g-reunbe oerftdjern midj aber, e§ gu gleicher 3eit g e;

fetjen gu Ijaben. 30

XIV.

Ihnronnolung iairdj trübe Mittel.

3u ben erften ^eobadjtungen unb SBerfudjen (jaben mir ben

tlarften Fimmel geforbert; benn e§ mar gu bemerfen, bajj burdj

Sßolfen atter 2Crt ba§ Sßfjänomen unftdjer merben fonne. Um 35

aber audj hierüber gu einiger ©efefclidjfcit 51t gelangen, beobachtete

man bie uerfdjiebenften 3upönbe ber 2ltmofp§äre; enblidj glürfte
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gotgenbes. SOian fcnnt bie garten, oößig gteid) ausgeteilten

^er&ftnebel, raeldje ben Fimmel mit reinem leisten ©djleier, 6e=

fonberö be§ 9)iorgen3, bebeden unb bas ©onnen&tfb entmeber

gar nidjt ober bod) nur ftraljlenloS burd)fd)einen laffen. Sei

5 einer auf biefe SBeife bebetften 2(tmofpt)äre giebt fomoljl bie

©onnenfeite als bie gegenüberftetjenbe bas fdnuarge $reuj, bie

©eitenregionen aber bas weifte.

Stn einem gang rjettern, füllen
sDiorgen in ^arlöbab anfangs

Mai 1820, als ber Stand;, aus allen Gffen auffteigenb, fidj über

10 bem %f)al fanft gufammengog unb nebelartig oor ber Sonne
ftanb, tonnte tet) beinerten, bafj aud) btefer ©djleier an ber

(Sonnenfeite bas roeifje $reug in ba§ fdjraarge uerroanbelte, an=

ftatt bafj auf ber reinen 2Beftfeite über bem §irfd)fprung bas

meifje $reug in völliger ^larfyeit bewirft unirbe.

15 ßin gleidjeö erfuhr idj, als ein oeräfteter, uergmeigter Suft=

bäum fid; vor unb nadj Aufgang ber Sonne im Dften geigte; er

fefjrte bie Grfdjeinung um raie Giebel unb 9taud;.

Völlig übergogener Sftegenljimmel teerte bie Grfdjeinung

folgenbermafjen um: bie Oftfeite gab ba§ fdjmarge breiig , bie

20 ©üb* unb 9iorbfeite baö roeifje; bie äöeftfeite, ob fie gleid) aud; über=

gogen mar, f)ielt fid) bem ©efet3 gemäfj unb gab baS weifje $reug.

9l\m Ratten mie aber aud) gu unferer großen 3ufrtebenr)eit

einen uralten, feljr getrübten 9)letattfpiegel gefunben, weldjer bie

©egenftänbe groar nod) beutltdj genug, aber bod; fet)r nerbüftert

25 miebergiebt. Stuf biefen brachte man ben ftubuö unb richtete dm
bei bem tlarften 3 ltftnno pcr 9ttmofpr)äre gegen bie oerfdjiebenen

£>immelsgegenben. 2(ud) fjier geigte fid) baö ^l)änomen tum
gcfeljrt, ber birette 2öiberfd)ein c\ab baS fdnnarge, ber oblique bas

weifte Streng, unb baft es ja an iUannigfaltigfeit ber üBerfudje

so nicfjt fefjle, wieberl)oltc man fie bei rein verbreitetem 9tebel; nun
gab bie ©onnenfeite unb il)r biretter 2öiberfdjein baS weifte, bie

©eitenregionen aber bas fdjioarge Alreug. 23on großer 2Bid)tigfeit

fdjcinen uns biefe SBetradjtungen.

XV.

35 Kiidtkeljr j« ben enteptirdjen ©InTrnt.

Dkdjbein mir nun bie entoptifeljen Körper guerft in iljrem

cinfadjen 3uf*rtno benutjt unb nor allen Singen in ben §öljen
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unb liefen ber 2(tmofpl)äre ben eigentlichen Urquell ber @rfd)ei=

nungen 51t entbeden, auä) bie polare Umfeljrung berfetten teils

auf natürlichem teils auf fünftlidjem äs3ege ju »erfolgen gefugt,

fo roenben mir un§ nun abermals 511 gebauten Körpern, an benen

mir bie sJ>f)änomene nacfjgeroiefen, um nun aud) bie mannigfaltigen 5

Vebingungen, melden biefe Vermittler unterworfen finb, ju erforfdjen

unb auf^ujärjlen.

XVI.

Vläljcrc ßrjrirljriurta, öer cntnptirdjcn (Erfdjcinung.

Um oorerft bas 2(llgemeinfte ausjufpredjen, 10 läfjt fidj fagen, 10

bafc mir ©eftalten erblid'en, uon geroiffen färben begleitet, unb

roieber färben, an getniffe ©eftalten gebunben, roeldje fid; aber

beiberfeits nad; ber gorm bes Körpers richten muffen.

(Sprechen mir oon tafeln, unb e§ fei ein Siered gemeint,

gleidjfeitig, länglid), rljombifdj; es fei ein SDreied jeber 2lrt; bie 15

platte fei runb ober ooal: jebe regelmäßige forcie jebe zufällige

$orm nötigt ba§ erfdjeinenbe Vilb, ftdj naef) il)r 311 bequemen,

weldjem benn jebesmal gemiffe gefe&tidje färben anhängen. Von
Körpern gilt basfelbige was oon platten.

©a§ einfadjfte Vilb ift basjenige, mas mir fdjon genugfam 20

lernten; es rairb in einer einzelnen oieredten ©lasplatte l;eruor=

gebradjt.

Vier bunfle fünfte erfdjemen in ben Gden be§ Cuabrats,

bie einen meinen, freujförmigen 9iaum jmifdjen fidj laffen; bie

Umleitung jeigt uns Ijelle fünfte in ben (Men bes Cuabrats, 25

ber übrige Staunt idjeint bunfel.

Tiefer i'lnfang bes ^Ijänomens ift nur rote ein Saud), 3mar

beutlid) unb erl'ennbar genug, bod; größerer 33eftimmtr)ett, Steige*

rung, Gnergie unb ilcannigfaltigf'eit fällig, meldjes alles jufammen

burd) Vermehrung auf einanber gelegter platten l)eroorgebradjt rcirb. 30

§ier merfe man nun auf ein bebeutenbeg 2öort: 2>ie bunleln

unb gelten fünfte finb rcie Cuellpunfte anjufeljen, bie ftdj au§

ftdj felbft entfalten, fidj erroeitern, ficr) gegen bie -Bittte be§

31 bi3 S. 191, 17. ©oetbe fuc^t tjier, gemafj feiner 21nficf>t, bafj (Selb erfdieint, wenn
ein £~cüt% burd) eine Zrübung, 331au, wenn ein SunfleS burd) ein erhellte* Zrübc tfinburdi*

fdjetnt (Urppnor.ien ber garbenlefjre), bie SBebingungen ,ur Gntftebung ber Jyarbe innerhalb

bes materiellen SörperS. <S3 bilben fieb, innerhalb ber bellen GJrunberfdjeinung bunfle

Sßartieen, bie ben burdjbellten SBürfel in einer folgen SBeife burebietjen, bafj teilroeife bie

bunflen Säume bureb, bie belle Winterte, unb umgefebrt bie bellen Seile burd) bie butiEIe

(trübe) burdjfdjeinen. 2ln biefen Stellen entfteben bie garben. (Sas Hmgefebrte gilt für
bie bunfle ©runberfdjeinung.)
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Quabrats (jinbrängen, erft Beftitnmtere ®reuge, bann breiig nad;

breiigen bei üßermeljrung ber auf einanber gelegten platten oie!=

fad; f;eroorbringen.

2BaS bie färben betrifft, fo entroid'eht fte ftdj nad) beut

5 allgemeinen, längft bekannten, nod; aber nid;t burd;auS anerfannten

ewigen ©efefc ber ßrftf;einungen in unb an bem Sirüben, bte

f;eroortretenben SBttber werben unter ebenbenfelben 33ebingungcn

gefärbt. S)er buntTe Duetlpttnft, ber fid; nad; ber QJZitte 51t be=

roegt unb alfo über gellen ©runb geführt rotrb, mufj ©elb

10 l)eruorbrutgcit; ba aber, roo er ben (jeden ©runb »erläßt, roo it;m

ber rjeffe ©runb nad;rüdt, fid; über i(;n erftredt, mup er ein

33Iau fef;en laffen. 33eroegen fidj im ©egenfafte bte gelten fünfte

nad; bem innern, büftem, fo erfdjeint uorroärtö gefel^itd; 33lattrot,

am Ijintercn Gnbe hingegen ©elb unb ©eibrot. SteS roieberf)olt

15 fidt) bei jebem neu entfteljenben fö'reuge, bis bte fyinter einanber

folgenben ©djenfel nal;e rüden, roo aisbann burd; üBermifdjung

ber Räuber Purpur unb ©rün entfielt.

®a nun burd) ©lasplatten, über einanber gefegt, bie Stei-

gerung gefördert tuirb, fo foUte folgen, bajj ein KubuS fdjon in

20 feiner ©tnfadjljeit gefteigerte Figuren I;eruorbringe; bod) bte§ be=

roafrjrrjeitet fid; nur bis auf einen geroiffen ©rab. Unb obgleid;

berjenige, roeldjer fümtlid;e ^änomene ,3ufd;auern unb guljörcrn

uorlegen roift, einen foliben, guten entoptifdjen KubuS nitf;t ent=

berjren fann, fo empfiefjtt fid; bod) ein ^ttbuS von über einanber

25 befeftigten platten bem 2ieb(;aber babttrd), roeü er letzter angu=

fd;affen unb nod; überbieg bie s}>I;änomene atiffatlenbcr barguftellen

gefd;idt ift. 2Ba§ uon breiedigen unb runben platten gu fagen

nn'ire, laffen mir auf fid; berufen; genug, roie bie $orm fid)

änbert, fo änbert fid; aud) bie Grfd;einung ; ber 9taturfreunb rotrb

30 fid; biefeS alles gar leid;t felbft oor 2lugen führen tonnen.

XVII.

3 bermal ige Steigerung.

SSomdjtung mit jtüet Spiegeln.

£>ie im $or(;ergef;enben angegeigte gefteigerte, oermannig*

35 faltigte ©rfd;einung fönnen mir jebod; auf obige einfache SBeife

32 bis <S. 192, 24. ©§ ift für (Soetbe cfjarafterifttfc§ , baß er eine ©rfdjeinung immer
aufjudjt, mo fie unter ben einfaefeften Sebinguugcn entfielet, ©r nerroenbet juv 2)arfteü"ung
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faum geroaljr roerben; es tft batjer eine brüte jjufammengefe^te

ÜBorrtdjtung nötig.

2Sir bilben unfern Apparat aus groei angefdjtuärgten, gu

einanber gerichteten, einanber antmortenben Spiegeln, greiften

meldten ber $ubu§ angebracht tft. 2)er untere Spiegel ift unbe= 5

meglid), fo geftellt, bajj er baS £>immelslid)t aufnehme unb es

bem föubus jufürjre; ber obere ift aufgehängt, um eine perpem

bifulare 2(djfe bemeglid), fo baJ3 er baö 33ilb bes uon unten

erleuchteten $ubus bem 3ufd)auer ins 2luge bringe. -öängt er

gleichnamig mit bem untern, fo roirb man bie fyelle Grfdjetnung 10

fefyen; roenbet man if;n nad) ber Seite, fo obliquiert er ba§ Sidjt,

geigt es obliquiert, unb mir fefyen "ba§ fdjroarje Äreug, fobann

aber bei ber 2ld;telSrt>enbung fdjroanfenbe Büge.

üUiandje anbere fpiegelnbe ^lädjen, bie mir burdjoerfudjt,

grenfterfdjeiben, farbiges ©las, geglättete Cberflädjen jeber 2Trt ia

bringen bie 2Öirfung bes unteren Spiegels Ijeroor; and) rairb fie

roenig gefdjrcädjt nodj oeränbert, menn mir bie atmofpljärtfdje

Beleuchtung erft auf eine ©lastafel, uon ba aber auf ben ein=

fadrjen ober gufammengefetjten 2lpparat fallen laffen.

S5a§ tlarfte Sid;t bes SSoUmonbi erhellt bie 2ltmofpr)äre gu 20

menig, um non bort I;er bie nötige Beleuchtung erhalten ju

fönnen; läjjjt man es aber auf eine ©lastafel fallen, oon ha auf

ben Slpparat, fo tljut es Söirfung unb fjat genugfame &raft, bas

^Ijänomen Ijeroorjubringen.

XVIII. 25

HJirkuns öer Spiegel in ^tbfidjt auf fjcll unb Dunkel.

3Btr entfernen bie entoptifdjen Körper nunmehr, um bie

Spiegel unb ifjre einjelne ober uerbünbete SJBirffamfett näfjer 511

betrachten. Gtnem jeben $unfr= unb 9?aturfreunbe, ber auf einer,

ber entoptifdjen [yavbenfiguren ;unä$fl eine blofje ©laoplatte (B. 183), fügt baju einen
Spiegel (S. 184), bann erft einen 5 weiten, roobureb, er ben Slpparat attmäblid; jufammeu=
feijt, burd) ben er bie @rjd;eimmgeit unter jenen Sebingungcn fiel):, unter benen fie Secbed
entbeeft bat. 3Sg(. S. Iß7.

26 biö S. 193, 15. tiefer SSerfudj mit ben Spiegeln otjne bajiBifdjen liegenben 23ürfel

ift ber juerft uon ÜDlatuS gemachte. (Soetbe will fia) burd; iijn überäeugen, ob bei Gnt=
ftebung beiber (ber bellen unb bunften) (Srunberfdjetnungcn roirflid) ein burd; bie be=

süglidje Stellung ber Spiegel gegeneinanber beroorgerufenee Seilet unb -Tunfleö im Spiele

finb. S)ie parallelen unb getreusten Spiegel ftellen bie ©runberfdjeinung gleid)fam in ifjrer

sollen Sieinbeit bar. Sic jeigen ba§ gleidimäßig belle , bejie^ungSiseife bunfle 33ilb. §n
MefeS werben burd; bie 2lnroefenbeit bes SBttrfeB bie Farben bineingeroirft.
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burtfj 2(nf(|roorgung ber einen Seite jum nerffeinernben Monr>er=

fpiegel üerroanbetten ©laSlinfe Sanbfcfjaften betrachtet Ijat, ift mofjl

befannt, bafj foraofjl Fimmel als ©egenftanbe um ein 23ebeuten=

beS bunffer erfdjeinen, unb fo mirb ifjtn nicfjt auffallen, raenn er,

5 von unferm £oppefapparat ben obern Spiegel roegnerjmenb, un=

mittelbar auf ben untern bfid't, bie fjeiterfte 2ltmofpr)äre nicfjt fdjön

Mau, fonbern oerbüftert geroaljr 511 werben. SDafj bei parallel mieber

eingehängtem oberen (Spiegel, bei uerboppelter 9veflerjon, abermals

eine SBerbüfterung vor fidj gefje, ift gleidjfaffS eine natürfidje ^yofge.

io £)aS 33fau l)at fidj in ein 2lfdjgrau nerroanbelt.

Slber noefj meit ftärfer ift bie ä?erbüfterung bei Seitenftellung

beS oberen Spiegels. 2)er nunmehr obliquierte SBiberfdjein geigt

\id) merflid) bunfler als ber birelte, unb Ijierin legt fidj bie

nädjfte Urfadje ber crfjeffenben unb ycrbunfelnben Süöitfung auf

15 entoptifdje ©fäfer oor 3lugen.

XIX.

Wirkung ber Spiegel in ^Cbpirijt auf trgcttö ein ßilit.

lim fidj fjieruon aufs ^ürgefte in Kenntnis 51t fernen, [teile

man eine $erje bergeftatt, bafj baS SBilb ber flamme auf ben

20 untern Spiegel [alle; man betraute baSfelbe fobann burdj ben

obern, parallel mit bem unteren fjängenben Spiegel; bie $erje

roirb aufgerichtet unb bie flamme, als burdj groei nerbüfterte

Spiegel 511m 2tuge gelangenb, um etraaS r>erbunfeft fein.

9Jcan füljre ben Spiegel in ben rechten üföinfel, bie $erge

25 mirb fjorigontal liegenb erfdjeinen unb bie flamme bebeutenb

nerbunfelt.

SfbermalS füljre man ben Spiegel meiter in bie ©egen=

ftellung ber erften 9tidjtung, bie flamme mirb au[ bem ^opfe

fteljen unb mieber Ijelter fein. -äJicm brefje ben Spiegel ferner

30 um feine Stdjfe, bie Slerje fdjeint fjorigontal unb abermals oer=

büftert, bi§ fie benn enblidj, in bie erfte Stellung jurüdgefüljrt,

roieber Ijell roie uom 2(nfang erfdjeint. ©in jebeS IjelTeS 93ilb

auf bunffem ©runbe, baS man an bie Steife ber $erje bringt,

mirb bem aufmerffamen 33eobadjter biefelbe ßrfdjeinung gemäfjren.

35 3ötr raäfjfen bagu einen fjetten ^>feif auf bunflem ©runbe, moran

foraoljf bie 93eränberung ber Stetfung beS 23ifbeS als beffen @r=

fjellung unb SSerbüfterung beutfidj gefeljen mirb.

<3oetfjc3 SBerfe 36. 2. 13
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XX.

Söentitiü iJwrxlj klart Spiegel.

Sisfjer roiire alfo nichts ^erumnberungsuuirbiges* nor-

gefommen; bei ber größten 9JiannigfaItigfeit bleibt alles in ber

Siegel; fo ift aud) folgenbe Grfdjeinung gan§ bem ©efe§ gemäjj, 5

ob fie uns gleicfj bei ber erften ßntbedung umnberbar überrafdjte.

23ei bem Apparat mit graei Spiegeln nefjme man jum untere

ften, ber bas -gummelslidjt aufnimmt, einen mit diedfilber be=

legten unb richte ifjn bd bunfelblauer Sltmofpfjäre gegen ben

Seitenfdjein, ber im 2Bürfel bas fcfjirDarje Äreug erzeugt; biefe§ 10

roirb nun aud) eridjeinen unb ibentiid) bleiben, rcennfdjon ber

Cberipiegel gleichnamig geftellt ift; benn bie ©genfdjaft be§

atmoipl)äriid)en Scheins lüirb burd; ben flaren Spiegel nollfommen

überliefert, ebenfo rote e§ bei jener (Erfahrung mit einem Spiegel

unmittelbar gefdjiefjt. 15

2Bir Ijaben jur Sebingung gemadjt, baf$ ber £mnmel fo blau

fein muffe, al§ e§ in unfern ©egenben möglicr) ift, unb fixer geigt

fid; abermals ber Rummel al§ eine ueridjleierte 9iad)t, roie mir

ilm immer ant'efjen. Gr ift e§ nun, ber fein uerbüfterteö £id;t

in ben flaren Spiegel fenbet, roeld)e§ aisbann, bem $ubu3 mit= 20

geteilt, fidj gerabe in bem mäßigen ©leid)gennd)t befinbet, ba§

gur Grfdjeinung unumgänglid) nötig ift.

XXI.

3ba.dritctcr Sdjrtn unö ttnöcrfdjctn.

2Bir Ijaben ben unmittelbaren i^iberidjem uon ben uerld)ie= 25

benen ftimmelSgegenben fjer als ben erften unb urfprünglicfjen

angenommen; aber aud) abgeleiteter Sdjein unb ©iberfdjein bringt

biefelben ^Ijänomene fjeroor.

3Seif$er Satttft, oor ein befonnteS ^enfter gegogen, giebt jtnar

mit bem einfachen 2(pparat feine Gridjeinung, maljrfdjeinlid) roeil so

ba§ baoon Ijerfornmenbe Sidfjt nod) allju ftarf unb tebljaft ift;

ber $ubu§ aber, jroifdjen bie ^oppelfpiegel gelegt, giebt fon)of)l

ba§ meifse al§ fd^roarge Äreu^; benn ber Ijelle Sdjein ber 33attift=

flädje wirb burd) bie beiben Spiegel gemäßigt.
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23om abgeleiteten SStberfdjein roäre melteidjt nur folgenbeö

ju fagen: §aben mir, burd; unfern graeiten Apparat (VI) von

irgenb einer §immel§gegenb I;er bie entoptifdje ©rfdjeinung be=

roirft, fo fteHe man berfelben atmofpfjärifdjen Legion eine un-

5 belegte fpiegelnbe ©Ia§tafet entgegen, menbe ftdj mit bem Apparat

nun 51t ifyr, unb man roirb bie abgeleitete (Srfdjeinung mit ber

urfprünglidjen gleid) finben.

XXII.

Hoppelt refrnngtercnbc fiörper.

10 SDer burdjfidjtige rfjombifdje ^alffpat, beffen Gigcnfdjaft,

Silber 511 nerboppeln, ja gu üeruielfadjen, fdjon lange 3eit $or=

fdjer unb ©rttärer befdjöfttget, gab immerfort hd Un^ulänglidjleit

früheren 33emüt)en3 31t neuen Unterfudjungen Slnlaft. £>ier mürbe

nad) unb nad) entbetft, baj; mehrere frpftattinifd) gebitbete Körper

15 eine fotdje Gigenfdjaft befiijen, unb nidjt altein biefe§ roarb ge=

funben, fonbern aud) hei oielfadjfter 33et)anblung foldjer ©egen=

ftänbe nod) anbere begteitenbe ©rfdjeinungen. ©a man nun beim

rfjombifdjen ^alffpat gar beutlid) bemerken tonnte, bafj ber oer=

fdjiebene ©urdjgang ber ^Blätter unb bie beätjalb gegen einanber

20 mirlenben Spiegelungen bie rtäcr)fte Urfadje ber ©rfdjeinung fei,

fo marb man auf Skrfudje geleitet, "oa§> Sidjt burd) fpiegelnbe

auf oerfd;iebene Söeife gegen einanber gerichtete ^-tädjen bergeftalt

gu bebingen, bafs iunftlidje SBirfungen, jenen natürlichen ätjnlid;,

f)eroorgebrad)t merben tonnten.

25 §iebei mar freitidj fel)r tuet gemonnen; man Ijatte einen

äußern, fünftlidjen Slpparat, rooburd) man ben innern, natura

10 bis S. 196, 21. QebeS ber beiben burd; einen boppettbredjenben fiörper erjeugten

Silber eines ©egenftanbeS oerfjält fid) roie ein non einem Spiegel reflektiertes 58ilb.

SBerfudit man, eines biefer beiben Silber burdj einen Spiegel fid) abfpiegeln jü [äffen

unb blieft nad) bem Spiegelbilbe, fo roirb eS nur bei einer beftimmten Sage beS Spiegels

in feiner oollen öeHigfeit erfdjeinen ; brel)t man ben Spiegel, fo nimmt bie jSelligfeit ab

unb erlifdjt üolifiänbig, roenn ber SDreljungSroinfet einen redeten erreicht. Sei bem
srociten £ict)tbilbe ift baS cbenfo ber 'gaü ; nur roirb bie Spiegellagc, bie bei bem erften

»olle £elligfeit erzeugt, bei biefem Sunfelljeit t)eroor6riugen unb umgetetjrt. ÜJian nennt

bie beiben Silber fenfredjt auf einanber polarifiert. 2(n jebem berfelben fcnm batjer

biefelbe Srfdjeinung beobachtet roerben, roie an bem ©efidjtSfelb beS ÜJlaluS'idjen SerfudjS.

(Sergl. S. 1G7 biefeS SanbeS.) SeSfjalb beuft fid) ©oetlje innerhalb beS ßrnftatlS einen

SptegelungSoorgang, äljnttcr) bem, ber bei bem Serfud; mit bem polarifierenben Spiegel

Ijernorgerufen roirb.

13*
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liefen nadjaljmen, fontrollieren unb beibe gegen einanber ner=

gleidjcn formte.

üRadj bem ©artge unserer Sarftellung Ijaben mir guerft ben

fünftlidjen Apparat in fetner größten (Einfalt mit ber üftatur in

Rapport gefegt, mir tjaben ben Urquell aller biefer Gridjetnungen 5

in ber 2Xtmofp[)äre gefunben, fobann unfere üBorrtdjtungen ge=

fteigert, um ba§ ^r)änomen in feiner größten Slusbilbung barju=

ftellen; nun geljen mir §u ben natürlichen, burd)fid)tigen, frnftal=

lifierten Körpern über unb fpredjen alfo von itjnen au§, ba| bie

Ratur in ba§ ^nnerfte foldjer Körper einen gleichen 2piegel= 10

apparat aufgebaut [jade, mie mir e§ mit äufjerlidjen, pb,«fifcr)=

med)anifd)en Mitteln getb/rn, unb eö bleibt un§ nod) ju geigen

^>fltd)t, mie bie boppelt refrangierenben Körper gerabe bie fämt=

lidjen, un§ nun fdjon befannten ^>l)änomene gletdjfattä b,eruor=

bringen, bafj mir bafyer, menn mir ifjren natürlidjen 2lpparat mit 15

unferm fünftlidjen oerbinben, bie anmutigften Grfdjeinungen nor

2(ugen ju fteHen fällig finb. 2fudj fjier roerben mir auf§ ©in=

fadjfte verfahren unb nur brei Körper in 2(nfprudj nehmen, ba

fid) bie ©rfdjeinung bei anbern ät)nlid;en immerfort raieberljolen

mujjj unb mteberljolt. 5)iefe brei Körper aber finb ber ©(immer, 20

ba§ ^-raueneiö unb ber rfjombifdje ,^alffpat.

XXIIL

©limmcrblntttrjjm.

Sie ©limmerblätter Ijaben uon ber 91'atur ben (Spiegelung?;

apparat in fid) unb jugleid; bie 'Järjigfeit, entoptifdje färben 25

Ijeroorjubringen; beöljalb ift es fo bequem als Icrjrreid), fie mit

unfern fünftlidjen SJorridjtungen 311 uerbinben.

Um nun ba§ ©limmerblattdjen an unb für ficr) §u unter=

fudjen, mirb e§ allein gmifdjen beibe, uorerft parallel geftellte

28 bi§ ©. 107, 10. SBet einer £re[)itng be§ greiften ben beiben Spiegeln bcfinMid)en

SMättdiens in feiner Ebene um einen ÜBinfel non 360' ipirb ba§ ©efiöjtlfelb uiermal au3
bem §eKen tit§ Jitnflc übergeben. Jebe Sunfetljeit folgt auf bie nädiftoorljergebenbe,

wenn bie Jreijung um einen redeten SBinfel oorgefdjritten ift. £a§ ©efidjtäfelb ift babei

immer gefärbt. 2>er Summer fommt foroor>I in einadrigen mie in jroeiadifigen Slbänbe*

ruugen cor. s3\an fann mit beiben ätrten non ftrnftallen ben Skrfud) madjen. 33orau3=

fehung ift, bafe bie iölättdjen einaktiger AtrnftaUe parallel mit ber 2tre, biejenigen

sroeiadjftger SrnftaHe paraüei mit ber ©bene, in ber bie optifdjen 2lcr)fc« liegen, qc-

jebnitten flnb.



©limmn-bläüdjcit. 197

(Spiegel gebracht, unb Ijier entbecfen fid) nadj unb nad) bie für

un§ fo mevfnnirbtgen ©igenfdjaften.

IRan fceroege ba§ Slättdjen fjin unb Ijer, unb ber Sefdjauer

wirb fogleidj bewerfen, bajs iljm ba§ ©efidjtsfelb balb Ijeller balb

5 bunfler erfcfjeine; ift er redjt auftnerffam unb bie ßigenfdjaft be§

©limmerbltittdjenö üollfcmmen jufagenb, fo rairb er geroaf)r

werben, baf? bie r)etle Grfdjeinung von einem gelblidjen, ok
bunfle non einem bläulidjen §audj begleitet ift. 2Sir greifen

nun aber §u einer SSorridjtung, raeldje uns bient, genauere 3Ser=

10 fudje norjuneljmen.

SBir [teilen ben entoptifdjen $ubu3 jroifdjen bie groet

parallelen «Spiegel an ben geroolnvten Ort, legen ba§ ©limmer=

blatt barauf unb bemegen e3 f)in unb l)er; audj l)ier finbet bie

2lbänberung oom fetten ins Xuntle, uom ©elblidjcn in§ 23läu=

i5 lidje ftatt, biefeS aber ift fogleidj mit einer Umfel)rung ber

formen unb ber färben in bem $ubu§ oerbunben. Gin foldjeS

nun gefd)iel)t burdj innere Spiegelung beS ©limmerö, ba unfere

äußeren Spiegel unbewegt bleiben. Um nun hierüber ferner in§

$lare ju fommen, »erfahre man folgenbermajjen. 3Jian raenbe

20 baS auf bem ^ubuö liegenbe 23lättdjen fo lange l)in unb I;er, bis

bie Grfdjetnung be§ meinen ^reugeg uotlfommen rein ift, als roenn

fid; nidjtö jroifdjen bem $ubu§ unb unfern Slugen befättbe. %h\n

geidjne man mit einer fdjarf einfdjneibenben Spitje auf ba§

©limmerbtatt einen Strid) an ber Seite beö $ubu3, bie mit un§

25 parallel ift, Ijer unb fdjneibe mit ber Sd;ere baS ©limmerblatt

in foldjer Sftdjtung burcb. §ier tjaben mir nun bie 23afiS unferer

fünftigen Operationen. 9Jian brefje nun ba§ ©limmerblatt immer

Ijorijontat auf bem $ubu§ bebädjtig Ijerum unb man wirb erft

gigur unb $arbe im Sdjmanfen, enblidj aber bie völlige Um=
30 feljrung, ba§ fdjroarje $reug erbliden. Sßun §eict)ne man bie

gegenmärtige Sage be3 ©limmerblatte§ ju ber uns immer nod)

parallelen (Seite be§ il'ubuS unb fdmeibe aud) in biefer Stiftung

ba§ ©limmerblatt burd), fo wirb man einen SBinfel von

135 ©raben mit ber ©runblinie finben; fjiernad) läjjt fid) nun,

35 olnte weiteres empirifdjeS «s^erunxtaften, fogleidj bie %oxm ber

13 ff. Sflci einer Jrclnmg be§ 93lättd)cn3 im Äreife giebt e§ Dier Sagen, in benen e3

bie Grfrfjeinung im SBürfel unoeränbert löfjt, unb oier anbere, in benen e3 boä fdjroarje

fireuj in ba§ rocifje, bcsieljungSroeife ba§ loeifee Äreuj be3 2Bürfet§ in ba§ fdjroarje oer=

iDonbelt. Sie gegenfeitige Sage ber yeUigf'eiteu unb £unfelb,eiten ift ebenfo inie im
uorigen galt.



198 Die «ntoptifdjtn färben.

£afel angeben, roeldje un§ fünftig fämtlid^e Sßljänomene gefefclidj

geigen fotf; es ift bie, roeldje mir einhalten.

§ier feljen mir nun ein größeres Quabrat, aus bem ftd)

jraei Heinere entroidfeln, unb fagen, um beim 23e5eid)nen unfrer

üBerfudje atte 23ud)ftaben unb 3aljlen §u nermeiben: ber Sefdjauer 5

f»alte bie längere Seite parallel mit fidj, fo roirb er bie lidjte

Grfdjeinung erblitfen; mäfjlt man bie fdjmale Seite, fo Ijaben mir

bie finftere ©rfdjeinung.

Sie etroa§ umftänblidje 23tfbung foId;er tafeln tonnen mir

uns" baburd) erleidjtern, menn mir nadj obiger fyigur eine Äarte 10

ausfdjneiben unb fie unter bie «Spiegel, bie lange Seite parallel

mit uns fyaltenb, bringen, auf berfelben aber ba§ ©limmerblatt

I;tn unb r)er bewegen, bis mir bie r)eUe Grfdjeinung uollfommen

vox uns fet)en. Älebt man in biefem Moment ba§ S3tättcr)en an

bie £arte feft, fo bient un§ ber 2(usfd)nitt a(3 ficrjere 9?orm bei 15

allen unfern Serfudjen.

üßknn mir nun bie ßrfdjeinungen fämtticr) mehrmals burdj=

geljen, fo finben mir 331ättd;en, meiere uns entfdjiebenen Sienft

leiften unb ba§ ^anomen uottfommen umfefjren; anbere aber

bringen eö nidjt uölltg bagu, fie erregen jebodj ein ftarfes 23

Sdjroanfen. Siefes ift fet)r unterridjtenb, inbem mir nun barauS

lernen, bafj bie befannten förei^e nidjt etroa au§ ^voei fidj burd)=

fdjneibenben Sinien entfielen, fonbern aus" jroei §afen, meldte fidr)

aus" ben Qidtn fjeroor gegen einanber beraegen, roie es bei ben

17 bis e. 199, 3. 2>. 6.: üflan

bat fict) oorjuftellen, ba| bie Gr=
fdjeinuna A mit bem meißelt Äreuje

Mircb bie ajüttelfteUung ß
in C übergebt, bafe alfo bie .froren

e/gh iklm immer näfjer aneinanber

riiien, bis fie miteinanöer oer=

fäjmelien, iobafj fie baS än>ijct)en

itmen gelegene SSeij} a'ö'c'd' oIU

mäbjia) ricrbrängen. 2Me Stellen

ifWOP, bie fie Borger ausgefüllt Ijaben, werben babei non bem r>on ben Gcten QRST
»orriietenben SBeifj eingenommen.
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(iljlabnifdjen Slonfiguren ber %aU ift, wo foldje £>a!en gleich

falls von ber Seite Ijereinftreben, um baS Ereug im Sanbe auS=

gubitbcn.

ferner ift gu bemerken, baf} eS aud) ©limmerblättdjen gebe,

5 roeldje faum eine ©pur von allen biefen ßrfdjetnungen bemerfen

laffen. T>iefe 2trt ift, ba bte übrigen mcifi farblos roie ©IaS=

tafeln angufeljen finb, and) in it)ren feinften blättern tombad'=

braun; bte meinigen finb oon einer großen ©liminerfaulc ab=

getrennt.

10 ©djliefjlidj Ijaben mir nun nodj einer fefjr auffaffenben

garbenerfdjeinung gu gebenfen, meldte fidj unter folgenben 93c=

bingungen erblid'en läfjt. GS giebt ©limmerblätter, oorgefdjrte-

benermafjen als fedjsfeitige tafeln gugertdjtet; biefe geigen in ber

erften §auptridjtung, ba§ Ijeifst, bie längere Seite parallel mit

15 bem 23eobad)ter gelegt, leine befonbere ^arbe als allenfalls einen

gelblidjen unb, trenn mir ben oberen Spiegel gur Seite rieten,

bläulichen Schein; legen mir aber bie fdjmale Seite parallel mit

uns, fo erfajeinen fogleidj bie fdjönften färben, bie fidj bei Seiten*

roenbung beS Spiegels in iljre ©egenfüfce oernnmbeln, unb gtoar

20 £ell 2)unfel

©elb SStoIctt

©eibrot »lau

Purpur ©rün.

23obei 511 bemerlen, bafj, raenn man bergleictjen Slätter auf ben

25 entoptifdjcn $ubuS bringt, bie ©rfdjeinung beS Ijellen unb bunflen

breiiges mit ben fdjönften begüglidjen färben begleitet unb übers

gogen mirb.

Xlnb l)ier ftefje benn eine SEBarnung eingefdjaltet am rechten

^>lat$e: loir muffen uns rooljl in ad)t nehmen, biefe färben, oon

30 benen mir gegenroärttg fjanbeln, nidjt mit ben epoptifdjcn gu oer=

mifdjen. äöie nalje fie aud) oerraanbt fein mögen, fo befteljt bod)

groifdjen iljnen ber grofte Unterfdjieb, bafj bie epoptifdjen unter

bem Spiegelapparat nicfjt umgeMjrt roerben, fonbern, gleidjoiel

ob birelt ober oon ber Seite angefdjaut, immer biefeibigen

35 bleiben, bagegen bie im ©Iimmerblättd)en erfdjeinenben beweglicher

Slrt finb unb alfo auf einer Ijöfjern Stufe fteljn.
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ferner bringen wir ben Umftanb gur (Spracfje, baf; ber

ftumpfe 23infet ber fedjsfeitigen STafcI, rr>eldr)er auf unserer Safts
1

aufgerichtet wirb unb ba§ Umfeljren bes ^Ijänomens entidjeibet,

gufammengefetjt ift au§ 90 ©raben be§ rechten 2Ömfels> unb aus

45, meiere bem {leinen Quabrat angehören, gufammen 135 ©rabe. 5

Gs lntrb un§ alfo auf eine feljr einfache SBeife auf jene 35 bi§

36 ©rabe gebeutet, unter meldjen bei allen Spiegelungen bie

Grfcfjeinung erlangt wirb.

ferner fügen mir bemerfenb Ijtnju, bajj uns" nod) ntdr)t ge-

lingen wollen, gu erfahren, wie unfere empiriidj=tl)eoretifd)e fed)3= io

fettige 2afel mit ben von fftaiax fedjsfeitig gebÜbeten ©limmer=

faulen unb bereit blättern in Überetnftimmung trete. Seiber finb

unfere mirffamen ©limmertafeln fdjon in fleine £yenfterfd)eiben

geidjnitten, beren Seiten gu unferen >pf)änomenen in feinem 33e*

gug fteljcn. Tic einzelnen ©limmerblätter aber, an welchen bie 15

fedjsfeitige &rgftaQifation nadjgumeKen ift; finb gerabe biejenigen,

weldje bie Umfefjrung fjartnäcfig oerweigern.

XXIV.

gxanmtis.

3Jttt burdjfidjtigen ©ipsblättdjen r>er()ält e§ fid) gletdjer= 20

ntafjen; man fpaltet fie fo fein als möglidj unb r>erfäf)rt mit t Inten

auf biefelbe SBeife, wie hd bem ©limmer gegeigt worben.

50ian unterfudje einjoldjes SBlättd;en an unb für fid) gmtfdjen

ben beiben Spiegeln, unb man wirb eine Sfadjtung finben, wo

eö üollfommen flar ift; biefe begetdme man als Safi3 ber übrigen 25

SBerfudje; man bilbe fobann ein Sedjsed unb ritzte eine ber

bürgeren Seiten parallel mit fid), unb man wirb bas ©efidjtsfelb

mit g-arben ron ber größten Sdjönrjeit begabt feljen. Sei ber

Seitenftetlung be§ Spiegels roedjfeln fie fämtlid), unb es fommen

an berfelben Stelle bie geforberten ©egenfäfee Ijeroor. ©eiellt 30

man ein foldjes" 53Iättcr)en gunt ^ubus, fo wirb jene erfte dlify

tung bie entoptifdje Grfdjeinung oöttig ibenttfdt) laffen, in bem

gweiten fyatte aber bas Silb reränbert fein. Gs werfen fid;

nämltdj bie beiben g-arben, Purpur unb ©rün, an bie IjeHen ober

bunfeln $üge ber Silber, fo bajj bie llmfeljrung als Umferjrung 35

20. 0ip§ ift optifcf|;}ttieia<§fig.
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nidjt beutlid) toirb y bie ^ärBung jebodj auf eine folrfje 23eränbe=

rang b,imueift; benn fobalb man ben Spiegel nunmehr feitmärtS

raenbet, fo erfd^etnt gmar ba§ 23ilb nodj immer uotlfommen farbig,

allein hk 3üge, *>ie ™an Borger grün gefetjen, erfd}einen purpur,

5 unb umgefel)rt.

5Jcan fieljt tjierauö, baf? fdjon bei ben garteften Xafeln ba§

93ilb einige ltnbeutlid)feit erleiben muffe; werben nun gar mehrere

über einanber gelegt, fo wirb ba§ 33ilb immer unbeutUdjer, bi§

e§ gittert gar nidjt mer)r 311 erfennen ift. $d; felje barjer baS

10 SBerfdjuünben ber (Srfdjeinung bei bem Umfetjren nur al§ eine

materielle SBerbüftcrung an, bie gang allein ber Unflarrjeit be§

angemenbeten ÜDftttelä gugufc^reiben ift.

XXV.

Jtoppelfpat.

15 33on biefem bebeutenbcn, fo oft befprod)enen, befdjriebeneu,

bemeffenen, beredmeten unb bemeinten -Katurtorper fjabcn mir nur

fo nie! 31t fagen, al§ feine (Sigenfdjaften fid) in unferm Greife

manifeftieren. ßr »erhält fidt) gerabe raie bie öorljergerjenben

beiben, nur bafj feine rljombiftfje fyigur unb bie 2)id'e feiner

20 ^rpftaffe einigen Unterfdjieb madjen mögen. Segen mir ir)n

übrigeng greifdjen bie beiben Spiegel fo, baf? bie längere ober

furgere 2ld)fe auf bem 33efdjauer perpcnbilular ftefyt, fo crfdjeint

bas> ©efid)t§felb I)el(e, unb mir bürften aisbann nur ben 31t uns"

gefeierten SStnfel abfinden, fo Ratten mir, reenn bie Operation

25 an ber langen Seite gefdjal), ein Sed)§ed mit groei ftumpfem

SBinfeln, unb menn mir bie furgere diagonale abfluten, ein

etmas fpitunint'ligeres SedjSecf als unfer regelmäßiges erljaltcn,

aber bod; immer ein Sedjged, beffen furgere Seiten, gegen uns

gefefjrt, bas ©efidjtsfelb bunfler madjen. hierbei ift es aber

30 feinesroegs nötig, bafj mir unfere ^njftalle oerberben, fonbem

mir Ijeften unfere ausgefdmittene $arte nad) befannter ülöeife

über ben ^rpftalT ober geidnien unfere Intention burd; einen

leidjten ^eberftrid).

9hm fprcdjen mir aber mit ben oorigen Ralfen nöffig über=

35 einftimmenb aus: bie erfte 9itd;tung, bie ba§ fjelle Sefjfelb be=

reirft, läßt bie ßrfdjeinung ibentifd), bie Seitenroenbung jebod)

bes befannten 2ömfel§ fefjrt bie (Erfdjeimtng um, meldjeS \\od)
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<mng beutlid), jebod) meljr ber g-arbe al§ ber #orm nadj an ber

Umleitung ber blauen 2(ugen in gelbe bemerft roerben fann.

3tlfo ift aud) fjier ein 95er}tf)tinnben, roeldjes burd) oermefyrte

*Rörperlid;feit be§ 9RitteI§ fjerüorgebradjt toürbe, fein pfynftfdjer,

fonbern ein gong gemeiner ©ffeft ber gunefjmenben Unburd)--

fidjtigfeit.

3Run aber erroartet uns eine fjödjft angenehme Grfdjeinung.

Säjjt man einen folgen rfyombtfdjen iölänbifdjen Ärpftad burd)

7 bis ©. 20G, 12. 3Me boppeltbredjenben Srnftalle finb natürliche entoptifdje Subftanjen.

©egeuroärtig oerroenbet man, um bie fjier oon ®oetf;e befproa)enen grfdjeinungen bar*

aufteilen, einen Slpparat, ber in ber §auptfad)e aus jirei

fog. SHicolfdjen priemen beftet)t. gin foldjes roirb auf
folgenbe 2lrt bergeftellt. DJJan fdjneibet einen rfjomboeber=

äljnlidien Körper aus 2>op»elfpat, ber ftet) oon ber in

_ ber 9iatur oorfommenben Ärnftallgeftalt biefes Minerals,
7(- bem Soppelipat, baburef) unterjdjeibet, bafj bie Gnbfläcfien

ABCD unb A'C'B'D' mit ben Tanten .-U'nnb CC'
nidjt einen SBinfel oon 71°, fonbern oon 68° bilben.

Siefcn flörper fdmeibe man in ber JRidjtung AFC

E

burd) unb fitte bie Stücfe mit .RanababalfaiTt roieber

jufamtnen, 2Benn nun burd) einen folgen flörper ein

ÜSegenftanb in ber Kicfjtung A A ' gefetjen roirb, fo er=

fdjeint er ein fad), roeil ber Äanababalfam bas jroeite

S3ilb naeö, ber Seite oollftänbig roegrefleftiert. C;n
foldjes Prisma P roirb nun in Sßerbinbung gebracht mit
einem jrociten ebenfolcfjen f unb jroar in ber SBetfe,

bafj jebes ber beiben am Snbc einer in ber ÜJHtte uuter=

6rodjenen fliöbre HR' angebracht ift. 2>urd)bie Cffnung ab
bringt bas Sidjt L ein. Sin ber unterbrochenen Stelle cd fann ein fiörper K aufgelegt

werben, in bem man entoptifcfje Jtguren unterfudien roill SaS 5J5rtsma P' ift bretjbar

um bie 2lcf)ie ber SHöljre. Saburdj tonnen bie .'öauptfdjmtte (in gig. I ift

^ig- II- A Ca 'C ber i>auptfd)nitt) ber priemen alle möglichen SBinfel mit einanber

etnfcbltefjen. 2>n e befinbet fia) bas 2luge bes ^Beobachters, bas in ber

/j/\ 9ftd)tung r blieft. Siegt nun in cd fein itörper, fo toirb bas 2luge beim

<f'(V*'-A-u9e Surdjblicfen bas Öeficfitsfelb bell fetjen, toenn bie £iauptfd)nitte bcrSJicol-
"~\j fd)en Prismen ju einancer parallel, buntel, roenn fie fenfreefit auf einanber

finb. Sie Stittellagen geben (Srabe geringerer öclligfeit als

bie parallele Sage. Surd) biefen Slpparat mit jioei brechen*

dieserTeil ben Subftanjen roirb alfo basfelbe am Sichte bewirft, rote

drehbar. burd; bie jroei Spiegel bes ÜJialusfdjen Slpp.irates. Sa bie

entoptiidjen Jatbenfiguren in Äörpern nur auftreten, roenn
bie auf fie auffallenbe Sid)tmaffe kimn nidjt eine naf^eju cnlinbrifdje,

fonbern eine ausgefprodjen fegelförmige (Seftalt fjat, fo fajaltet man jroiid)en

/' unb cd ein Softem pon Sinfen ein, welches bas cplinbrtfdio in ein

fonifcfjes Sicbtbünbel oerioanbclt. Sa3 3«ftrument erhält bann (icfjematifd)

ge(eid)net) bie auf nädjftcr Seite (^ig- HI) angegebene ©efialt /-, L : /,, /. 4

finb bie Sinfen, bie bas cnlinbrifd)c Sidjtbünbel in ein nad; oben ju fpi5=

fegeiförmig julaufenbes oerroanbeln. Sie Sinfen Ls unb L,-. follen bem
aus bem Üör;ier A' austretenben Siditluinbel bie für bie Söeobadjtungsjroecfe

bienlidiere cglinbrifdje gorm roic&ergeben. gin folcfjer Apparat Reifst
sl.'otarifationsmifroifop. (rr jeigt bie oon 6Soet!)e befdjriebenen ^b^änomene
unter roefentlidi fomplijierteren 83ebingungen. äßill man ben oon ib,m

beobachteten ©runbfä|en nidjt untreu roerben, fo muf; man fidi ftets fragen

:

in roeldjer 3Seife fommt bas Urpljanomen unter ben oortjanbeneu Umftänben
sum Slusbrucf ''. Sic feht fta) bas fomplijierte ^b,änomcn aus ben einfachen

jufammen? ffienn man nun auf cd einen natürlichen entoptifef^en Äöroer
(boppelt bred^enben .Hrt)ftall) legt, fo erblicft bas 2luge beim lurcfjblicfen entoptifc^e A-arbcn;

figureu in bemfelben. ©ine platte aus einadrigem Soppelfpat, bie oon parallelen, auf ber
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$unft bergeftalt gurteten, baf3 groei ber langen 2(djfenfläd)e

parallele 2lbfdmitte ber (Hefen oerfügt unb gefdjliffen werben, fo

roirb man, wenn ber Körper in biefer Sage groifdjen bie jrnei

(Spiegel gebracht roirb, einmal ein l)efle§, ba§ anbere 9J£al ein

5 bunfles) SBilb geroaljr werben, analog jenen un§ bekannten ge=

färbten entoptifdjen Silbern; r>ier Ijelle fünfte fterjen juerft inner=

rjalb eines $reife§, um ben fiel; meljr Greife uerfammeln, unb

e§ gefjen uier pinfelartige (Strahlungen aus> von ben fünften,

als Ijell unb burdjfdjeinenb. 33ei ber (Seitenroenbung jeigt fid)

10 ber ©egenfatj; mir fetjen, in 9iinge gefaxt, ein fdjtuarjeö Äreug,

non meinem gleichfalls uier fd^roarje büfdjelartige (Strahlungen

fid) entfernen.

Optiken 2lä)fe fenfredjten ebenen begrertjt ift, seigt Bei parallel geftellten §auptfc$mtte ber

^riSmen ein roeige? ftreuj A HC D (,"yig. IV) unb üerfdjiebeufarbige Siinge; bei Sßrtämen mit

gerreujten .s>auptad)fett ein fd)n>arje§ fireuii A'B'C'D' unb ebenfalls farbige ;)!inge; unb
jroar erfdjeint jet;t jeber SJHng in ber geforberten (fomplementären) garbe in S3e*ug auf

biejenige, bie ber an berfelbcn ©teile befinblid)C bei Prismen
gig. III. mit parallelen §auptfd)mtten Ijatte. — Sie? ift bie Gr=

fa)einung, bie Öoetlje (©. 202, 7 — 203, 12) bei einem jnriidjen

parallelen ober gefreujten Spiegeln liegenben 3)oppelfpat=

trt)ftall beobachtet fyat — SBirb eine platte eine? optifd) smei»

adjfigen fivt)ftall§, beren 29egrenjung3ebenen fenfredjt ju einer

ben fpifcen SBinfel ber optifdjen Sldn'en fjalbierenben Sinie

(SMfeetrirjfteljen, auf cd be3 SlpparateS gelegt, fo erf)ält man

Jig. IV.

bei einer beftimmten Sage ber platte (entfpredjenb ben jroei Sldjfen) jiuci ineinanber

greifenbe Siingfpfteme, bie bei Prismen mit fid) treujenben .yuuiptfdiniuen oon einem

Sreuj, bd§ einen lurjen unb breiten, unb einen langen unb fd)malen SBalfen f)at(ABCD,
gig. V), burd)fdmitten werben. Seim Sirenen ber platte änbert fid) bie ISrfdjeinung. Sei
einer Drehung um einen SBinlel oon 45° ift baS fdjioaräc Äreuj in siuei Ijnperbolifdpe
fdjroarje Streifen (A'B'C D') übergegangen.
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£>ier (jätten mir nun bie famtlichen Grfdjeinungen beifammen:

flare, (jede Spiegelung unb 5>bentität, bunfle Spiegelung mit

Umfefjrung, leitete 6efonber§ von tnroorjnenben, aber formlofen

färben begleitet, nun a6er ben Körper felbft burdj fünftlidje

Bereitung in feinem Innern aufgefdjloffen unb eine berounberns= 5

roürbige ©rfdjeinung jum 2lnfd)auen gebracht.

So roäre benn alfo biefer l)öd)ft problematifdje Körper burdj

Unterfudjung nur nod) immer problematifdjer gercorben, unb mit

tfmt fo mandjer anbere. ^-reilid) ift es munberbar genug, bafc

tljm breierlet Sfrten ber ^arbenerfdjeinung zugeteilt finb: bie 10

prismatifdjen bei ber Sredjung, unb jroar boppelt unb melfad),

bie epopiifdjen jitrifdjen feinen garten Samellen, roenn fid) btefe

nur im minbeften mit beibehaltener 33erüfjrung auseinanber geben,

unb bie entoptifdjen, burdj fünftlidje Vorbereitung aus feinem

Innern aufgefdjloffen. Viel ift rjieruon gefagt, viel ift ju fagen, 15

für unfere 3roede fei bas SBenige rjinreidjenb.

XXVI.

Apparat, merfadj n.rlUin.rrt.

2Öa§ man bei allen Grperimenten beobadjten follte, mollten

mir, raie fonft aud; gefdjeljen, bei bem unfrigen 31t leiften fudjen. 20

3uerft follte bas Phänomen in feiner ganjen Ginfalt erfdjeinen,

fein Jperfommen ausipredjen unb auf bie Folgerung Anbeuten.

linier einfadjfter 2lpparat (V) befteljt aus einer entoptifdjen

fölastafel, fjorijontnl auf einem bunflen ©runb gelegt unb gegen

bie flare Sltmofpljäre in oerfdjiebenen Stiftungen gehalten, ba fid) 25

benn ber ätfjerifdje Urfprung ber Srfdjeinungen unb bie äöirfung

bes bireften unb obliquen üßiberfdjeins fogleid) ergiebt, bergeftalt

bafj, roenn roir bies red)t eingefefjen, roir feiner ferneren 93erfud;e

bebürften.

2lber es ift nötig, bafs roir roeiter geljen, bie 2lbl)tingigfeit 30

non äußeren Umftänben 31t minbern fudjen, um bas ^Ijänomen

bequemer, auffallenber unb nad) 25>illen öfter barftcllen 311 fönnen.

Öierju baljnt nun unfer groeiter Verüid) (VI) ben 2öeg,

roir bebienen uns eines entoptifdjen $ubus unb eines fdjroarjen

Spiegels; burd) jenen laffen roir bie atmofpl)ärifd)e SBirfung l)in- 35

burd;gel)en unb erblirfen bie farbigen 93ilber außerhalb bcmfelben

auf bem Spiegel, allein l)ierbei finb roir immer nod; uon ber
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2(tmofprjüre abhängig; oljne einen völlig reinblauen £>immcl bringen

mir bie ©rfdjeinung nid;t fjeroor.

2Bir fcfjretten baljer 311 beut brüten gufammengefe^teren

Apparat (XVII). SOBir richten groei Spiegel gegen einanber, von

5 meldjen ber untere bie nUfeitige 2itmofpl)äre oorftetft, ber obere

hingegen bie jebeömalige befonbere Stiftung, fte fei bireft, oblique

ober in ber diagonale. £)ier verbirgt fid) nun fdjon bas maljre

^aturoerljältniö, baö $ßr)anomen alö ^pljünomen i[t auffatlenber;

aber raenn man von vorn rjercirt nidjt fdpn funbiert i[t, fo rairb

10 man fdjroerlid) rüdroärtö §ur roarjren anfdjauenben Grlenntniö ge=

langen, ^jnbeffen bient unö biefer Apparat tägltdj unb ftünblid)

unb wirb unö beöbjalb fo roert, roeil mir bie ^ufammenrairfung

beöfelben mit ben natürlidjen Körpern unb ifjr roedjfelfeitigeö

Setragen Ijödjft beleljrenb finben.

15 9?un aber Ijaben mir nod; einen vierten 2tpparat, beffen ju

ermähnen mir nun ©elegenfjeit nehmen; er ift jivar ber bequemfte

unb angeneljmfte, bagegen verbirgt er aber notf; mer)r baö 65runb=

Phänomen, meldjeö fid) niemanb rüdioärtö barauö 31t entivideln

unternehmen mürbe. Gr ift l)öd;ft fauber unb .^icflidt) gearbeitet

20 von bem ©laöfdjleifer 9?iggl in sDumd)en unb burdj bie ©unft

beö £erm ^rofeffor Sdjioeigger in meinen 33efit$ gefommen; er

befteljt auö vier Spiegeln, rveldje, fid} auf etnanber bejiefjenb,

fämtlidje $l)änomene leidjt unb nett rjernorbringcn. 35er erfte

Spiegel aufjertjalb beö Apparats faft rjorigontal gelegen, nimmt
25 baö ^ageölidit unmittelbar auf unb überliefert foldjcö bem jrvciten,

rveldjer, innerhalb beö ^nftrumente§ fdjief geftellt, mie ber untere

erfte Spiegel beö vorigen Apparates, baö empfangene öicr)t auf=

roärtö fdjidt; unmittelbar über il)m roirb ber entoptifdje $ubuö
etngefdjoben, auf meldjen man perpenbit'ular burdj ein ©erjrorjr

3u I)inunterblidt; in biefem nun finb ftatt beö Dlularö grvei Spiegel

angebradjt, mooon ber eine baö 23t lb beö $ubuö von unten auf=

nimmt, ber anbere foldjeö bem 33efcr)auer inö 2(uge fürjrt. $erjrt

man nun bie mit ben beiben verbunbenen Spiegeln jufammen
berveglidje £)ülfe in bie birefte ober Seitenftellung, fo vcnvanbeln

35 fid) bie Silber gar bequem unb erfreulich $arb' unb $orm nad§,

unb um befto auffallenber, ba burdj oa^ oiermal uueberljolte 2(b=

fpiegeln oa^ £idjt immer merjr gebämpft unb gemüßigt morben.

7—14. SSgt. ©. 36, 2 Stnm. 511 114, 32—115, 5.
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dlod) ein anbereö I)öd)ft erfreuenbes> $l)änomen läjjt fiefj sugleicf}

barftetten, menn man nömltdj an bie ©teile be§ Dfularö ein

f(eine3 s$ri§ma uon 5)oppeIfpat fetjt, rooburd) man bie gleichzeitige

ßrl)ellitng nnb SBerbunfelung Bei fortgelegter ^reiöberaegung ber

£>ülfe fjödjft angenehm unb überrafdjenb behauen unb roieber= 5

r;olen fann.

<2iel)t man nun gurüd unb üergegenmärtigt ftd; Sdjritt nor

©djritt, roie jene Steigerung norgegangen, raa§ bagu beigetragen,

roa3 fie uns aufgegärt, raa§ fie oerbtrgt, fo fann man un§ in

biefem gangen ^-elbe nid)t§ 9?eue§ meljr norjeigen, inbem mir mit 10

ben 3(ugen be§ 2eibe§ unb ©eifteS ungefjinbert mettjobifdj uor= unb

rüdraürts bliden.

XXVII.

Dar nun g.

2ßie nalje mir burd) unfern nierfadj geftetgerten Slpparat 15

an ben $unft gefommen, mo ba§ $nftrument, anftatt ba§ ©e=

l)eimni§ ber Statur gu entraideln, fie gum unauflöslidjen SHätfel

madjt, möge bod) jeber naturliebenbe Grperimentator bergigen.

@3 ift nidjtS bagegen gu fagen, bafj man burd) medjanifdje SSor*

ridjtung fidj in ben <Stanb feije, geioiffe ^Ijänomene bequemer 20

unb auffallenber nad) SSiften unb belieben uorgugeigen; eigent=

Itdje 33elel)rung aber beförbern fie nidjt, ja, e§ giebt unnütje unb

fd)äblid)e Apparate, rooburdj bie Diaturanfdjauung gang nerfinftert

roirb, roorunter audj biejenigen gehören, roeldje baö $i)änomen

teilroeife ober aufjer 3ufammenf)ang uorfteüen. SDiefe finb eö 25

eigentlid), morauf §ppotl)efen gegrünbet, rooburdj ^i;pot§efen

^aljrljitnberte lang ermatten roerben; ba man aber Hierüber nidjt

fpredjen fann, ol)ne in§ ^>otemifd)e gu fallen, fo barf bauon bei

unferm frieblidjen Vortrag bie 5Hebe nidjt fein.

XXYIII. 30

Don ber ttmtrn öcrdjaffenijcit bes cntDptirdjcn ®laft$.

2Bir l)aben uorljin, inbem mir tum ben entopttfdjen Gigen-

fcfjaften geraiffer ©lafer gefprodjen, roeldje in ifjrem Innern

15—29. ©er jufammengefefcte Apparat roirb, naefi. ©oettyeS Slnfic&t, teidrjt fcpblia),

weil er bei ber Äomplifatiort ber Skbingungen ben Wnteil einer jeben pon üjnen nia)t

leidet erfennen läjjt. (SSergl. bie ülnm. ju 202, 7— 206, 12.) ©afjer ©oetfies SBemflljung

einen jufammeugefetsten Slpparat nur anjuroenben, roenn er ir)rt au3 einem einjagen,

beffen SBirfungSroeife er bereits burdifcfjaut £>at, aUmäljlicf) aufbauen fann.
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formen unb färben geigen, uns nur ans ^b/inomen gehalten,

olme weiter barauf einjugeljen, ob ftdj auSmitteln laffe, woburd;

benn biefe ßrfdjeinung eigentlich bewirft werbe, ©a wir nun

jebodj erfahren, bajs gleiche ^fyänomene innerhalb natürlicher

5 Körper ju bemerfen finb, beren integrierenbe Steile burdj eigen*

tümlidje ©eftalt unb raed)felfeitige Sxidjtung gleichfalls formen

unb färben Ijeruorbringen, fo bürfen wir nun aud) weiter gelten

unb auffliegen, meldje üßeränbenmg innerhalb ber ©laSpIatten hei

fdmellem 2lbfül)len fidj ereignen unb ifjnen jene bebeutenb*

10 anmutige $äl)igfeit erteilen möchte.

@S läfjt fid; beobachten, bafj in ©laStafeln, inbem fie erlügt

werben, eine Unbulation vorgehe, bie bei allmäljligem 2(bfü()Ien

oerflingt unb »erfdjwinbet. ©urdj einen foldjen geruljtgen Ü6er=

gang erfjält bie üDJaffe eine innere 33inbung, Äonfiftenj unb $raft,

i5 um bis auf einen gewiffen ©rab äußerer ©emalt iüiberftet)en ju

fönnen. ©er 33rud) ift mufdjlig, unb man tonnte biefen .ßuftanb,

wenn aud; uneigentlidj, jälj nennen.

Gin fdmetteS 2lbfül)len aber bewirft baS ©egenteil, bie

Schwingungen fd;einen 51t erftarren, bie SJlaffe bleibt inncrlidj

20 getrennt, fpröbe, bie Teile fteb,en neben einanber unb, obgleich

Dor wie nad) burdjfidjtig , behält baS ©ange etwas, baS man
^Sunftualittit genannt jjat. ©urd) ben ©emant geriet, bridjt bie

Tafel reiner als eine beS langfam abgefüllten ©lafeS; fie braudjt

faum nadjgefdjliffen 51t werben.

25 2lud; jerfpringen foldje ©läfer entweber gleidj ober nadjljer,

entweber non fid; felbft ober oeranlafjt. 3Jian fennt jene gflafdjen

unb 33ed)er, weldje burdj hineingeworfene ©teindjen riffig werben,

ja jerfpringen.

SSenn oon gefdjmolgenen ©IaStropfen, bie man 51t fdjneHfter

30 93erfül)lung ins Söaffer falten lief?, bie Spitze abgebrodjen wirb,

11 bt§ <S. 208,13. £ier mirb bie fotgenbe 2Infit^t au3gcfprod)en: ba§ ©ta3 crljätt

burd) @rl)ii}eu eine innere gormung ; bie Ücaterie ift bann itidjt meljr gleichartig in fid),

jonbern Oat in oerfdjiebencn ^mitten itjrer räumlichen Slusbclmung einen oerfdn'ebenen

Gbarafter. Surdi fd;nelte3 2l6fü()len miro biete innere gformwng feftgetjalten unb ftarr

gemacht. Sßenn nun 2id)t burd) ein fo!d)e3 ©la§ biird)get)t, fo wirb fid) bie raumfüUenbe
ÜJlaterie in iljren »erfdnebencn fünften uerfdneben gegen basfelbe «erhalten. Sie gleidp

mäfsig ausgebest? £>eUigfeit uurb an einzelnen Stellen C§emmung3punften
,
£>emmung3*

Knien) oerbüftert, an anberen nidjt. Sie Jöelligfeit unb &unfett)eit ftrafjlen gleidjfam uon
einjelnen fünften unb Sinien au$. Saburd) greifen tjelle unb bunEte ^artieen bei Sörperä
teilroeije übereinanber unb e§ entftetjen garben. 2)afs mit biefer Jibee bie <Bai)t nic^t

erfd)öpfenb erftärt, fonbem nur eine 21nuä£;erung an bie (Srflärung geroouuen merben

foll, beroeifen bie näd)ften Jöemerfimgeu biefeä Paragraphen.
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gerfpringen fie unb (äffen ein puloerartigeS 2Befen guriidf; barunter

finbet ein aufmerffamer 23eobad)ter einen nod) jufammenfyängen;

ben f(einen 23ünbe( fienglidjer ^ryftaUtfation, bie fid) um baö

in ber SRitte eingefdjtoffene Suftpünftdjen bilbete. Gine geuüffe

solutio contirmi ift burd)au§ gu bewerfen. 5

^ugleid) mit biefen ©igenfdjaften gewinnt nun ba§ @(a3

bie gfälngfeit, Figuren unb färben in feinem Innern feljen ju

(äffen. Senfe man fid) nun jene beim ßrfjiijen beobachteten

Schwingungen unter bem Grfaften firiert, fo wirb man fid) nidjt

mit ltnred)t baburd) entftefjenbe £>ewmungöpunfte, $ewwung3= 10

Knien einbüben fönnen unb bastniferjen freie kannte, fämt(id) in

einem gemiffen ©rabe trüb, fo bafj fie, be^ugsroeife bei oer=

änberter Sidjteinmirfung, balb fyett balb bunfel erfd)einen tonnen.

$aum aber (jaben mir oerfud)t, un§ biefe wunberfawe 9?atur=

wirfung eimgertnafjen begreif(id) ju madjen, fo merben mir aber= 15

ma(3 weiter geforbert; mir finben unter anbern oeränberten 33e=

bingungen wieber neue ^3()änowene. SESir erfahren nämlid), bafj

biefe .^emmungspunfte, biefe |)emmung5linien in ber ©laätafel

nid)t unaus(öfd)lid) firiert unb für immer befeftigt bürfen gebad)t

werben; benn obfdjon bie urfprüngUdje $igur ber :£afel cor bem 20

14 bis ©. 209, 17. 2Benn roirftid) genriffe f eft ftetjenbe yemmungötmnfte roären, fo

müßten beim .gerfebneibeu e ine§ entoptifd)en Äörperä bie Seite biejenigen ^-igurenteite

Seigert, bie innerbalb beö DtaumteiteS ttiaren, fo lange ber Äörper ganj roair. SieS ifl

nia)t ber gall. ^eber Seit jeigt eine gigur, bie in ibrer ütrt eine lotatität ift unb ibrer

gorm naa) »on ber geometrifdjen gorm bes Äörpers" abbängt. 2J{an mufj fia) alfo oor=
ftetten, bafj bie innere gormung (bie ©eftalt ber ßemmungslinien) fid) mit ber äußeren
gorm be§ Körpers änbert. SaS Reifet (S 209, 12— 17), man bat fid) bie jjemmungslinien
nidjt at§ materielle, fonbern ats ibeette Sinien 31t benfen, bie fid) ber Sb'rper in einer oon
feiner äufjeren ©eftalt abhängigen Stöeife giebt. gerner bat man fid) ooräuftetten, bafj

bie Grfjitjung unb fdmelte Slbfüblung bem fiörpcr bie Sispofition erteilt, foldje Sinien
in feinem Jnneni )U bitben. SoetbeS 3?orftelIung§roeife erftärt bie ©ntftebung ber 92atur=

roirfungen nidjt auf medjanifd)e, fonbern auf btinamifd)=ibeel!e Ütrt. 2)as Snnamiid)=3beelle
fann nidjt 5"ba't einer Sinnesroabrnebmung, fonbern nur bie eine? ©ebanten? fein.

Siefer SnEjatt ift aber objeftio mit ber Sinnesroabmebmuug oertnüpft, fobafj beibe für
eine luitjere 58etrad)tungsroeife eine untrennbare Ginbeit bitben. Söei natürtidjen entoptifdjen

Äörpern, ßrnftaUen, mufs man annehmen, bafj bie Sispofttton sur Silbung beftimmter

Aarbenfiguren unter entipredjenben IBebingungen oon Slatur aus eine grunbroefentlid)e

Gigenfa)aft ber Ärt)ftalt=bitbenben ©ubftanj ausmalt. Sie gäbigfeit, bie bem tünftlid)*

eutoptifchen Körper erft burd) bie 6rbi§ung u. f. tu. mitgeteilt roirb : nämtid), ber auperen
gorm entfpred^enbe garbenfiguven im Jnnem su bitben, bie befttjt bie frnftatlifierenbe ®ub=
ftan^ oermöge ibrer Statur. Itnb biefe gabigfeit bangt mit ber 4Htbung beftimmter Ärpftatts

formen überbaupt jufammen, fobafj bie aufjere gorin bes Ärpftaltö unb bie innere gormung,
bie bie entoptifd)en giguren oeraulafjt, auf eine eintieitlidje aBirfung^roeife beftimmter, je

rtad) ben ©ubftan^en uerfdiiebener Äräfte binroeift. 25a bie äufjere gorm ber tünfttidjen

entoptifdjen Körper ibnen oon aufjen gegeben ift, fo erroeift fid) bie entoptifdje garbenfigur
bei ibnen als feft, fo tange bie äufjere Segrenjung biefetbe bleibt, b. b- e§ oerfefiiebt fid)

aud) bie gigur, roenn man ben entoptifdpen Äörper jroifcben ben Spiegeln oerfdjiebt. SMeS
ift bei ben firi)ftatten im allgemeinen nidit ber gatl. Senn it)re äufjere gorm ift eine

golge ibre§ inneren ,(5räfteinftem§ unb biefe? roirft nad) benfetben 9iia)tungen l)tn immer
in Dcvfelben SBeije, roie man ben flnjftatl aud) oerfctjieben mag.



ilmftdjt. 209

©tü^en ben Figuren unb färben, bie innerhalb erfdjeinen [offen,

SBeftimmung giebt, fo roirb bod) and) nad) bem ©lüfjen unb

SSerfüljlen bei oeränberter $orm bie $igur neränbert. 50ian

fdjneibe eine uiered'te platte mitten burd) unb bringe ben

5 parattelepipebifdjen Seil groifdjen bie (Spiegel, fo roerben aber=

malS wer fünfte in ben (Sden erfdjeinen, groei unb groei roeit

»on einanber getrennt, unb non ben langen ©eiten Ijerein ber

Ijelle ober buntle 3^aum niel breiter als t»on ben fdjmalen.

©djneibet man eine uiered'te Safel in ber diagonale burd), fo

10 erfdjcint eine $igur, berjenigen äljnlid), bie fid) fanb, roenn man
©reied'e glühte.

(Sudeten mir u\\% nun trorljin mit einer medjanifdjen 9>or=

ftellungSart burdjgufyelfen, fo roerben mir fd;on mieber in eine

Ijöljere, in bie allgemeine Legion ber eroig lebenben 9?atur ge=

15 roiefen; roir erinnern uns, bafj baS fleinfte <5tüd eines ger=

fdjlagenen magnetifdjen ßifenfteinS ebenfo gut groei $ole geigt als

baS ©ange.

XXIX.

lltnftdjt.

20 SÖenn es groar burd)auS rätlid), ja l)bd)ft notroenbig ift, baS

^fyänomen erft an fid) felbft gu betrachten, eS in fid) felbft forg=

faltig gu roieberljolen unb foldjeS von allen <3titen aber unb

abermals gu befdjauen, fo roerben roir bod) guleijt angetrieben,

un§ nad) aufjen gu roenben unb oon unferm ©tanbpunfte aus

25 allenthalben umljergubliden, ob roir nidjt äljnlidje (Srfdjeinungen

gu ©unften unfercS SSorneljmenS auffinben mödjten; roie roir benn

foeben an ben fo rocit abgelegenen SRagneten gu gebenden unroill=

fürlid) genötigt roorben.

§ier bürfen roir alfo bie Analogie als -gianbljabe, als

30 §ebet, bie 9?atur angufaffen unb gu beroegen, gar raoljl empfehlen

20 In<5 S. 210, 15. SDie Sluffudjung uon Stnalogieen, »on ber ©octfjc liier unb in ben
folgenben Paragraphen einige Söeifpicle liefert, Ejat ben giuect, üu einer Slnfdjauung über

bie fämtlidjen. ben Staum erfüllenben Äräfte 31t gelangen, llnfere finnlidjen 2Bal;rneI)mungen

bejieljen fid) auf ein 2lu5gebel)ute§ im Siaume, ba§ roir SOiaterie nennen, ©oetfje ftellt fid)

SDJaterie als ein ©yftem non Gräften nor, bie ben finnlidjen 2Bal)rneE)inungSinE)alten bie

beftimmtc ©cftalten im Oiaume geben. 2)iefe Gräfte finb nicfit blofje 2lnjiel)img3= unb
2lbftofjung>3fräfte , roie bie ^Injfifer glauben, fonbern formbilbenbe 2JIäd)te. SSenn roir

nun 511 tuuer Slnfidjt über bie SBefenqeit biefer flräfte fommen roollen, fo muffen roir

analoge ©cflaltungSformen in nerfd;iebenen SBatjrneljmungSgebieten auffua)en. S)ie ba=

burd) auffinbbare Sinfjeit ift bie be§ materiellen firäftefnftemS im Diaume. ©ie3 giebt

btefe feine einbeitlidje 2BirfungSart baburd) funb, bafi es auf oerfcfiiebene 25?al)rnel)mung3=

inljalte nad) bemfelben formgebenben Sßrinjtp roirtt.

©oetfjes SBerfe 36. 2. 14
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unb anrüljmen. 9)ian laffe fid; nid^t irre madjen, roenn Analogie

mandjmal irre füfyrt, roenn fie, als §u roeit gefugter roittfürlidjer

2Bii3, nöttig in 9}aud) aufgebt. Serroerfen roir ferner nid;t ein

fetteres, l;umorifiifd;es Spiel mit ben ©egenftänben, fd)id(id;e unb

unfd;idlid;e Slnnatjerung, ja ^BerFnüpfung bes Gntfernteften, roo= 5

mit man uns" in Grftaunen ju fernen, burd) ^ontraft auf ^ontraft

§u überrafdjen trad;tet. öalten roir uns aber ju unferm 3roed

an eine reine, metrjobifdje Analogie, rooburd; ßrfafjrung erft

belebt roirb, inbem bas 9tbgefonberte unb entfernt Sdjeinenbe

oerfnüpft, befjen Qöentität entbedt unb bas eigentliche 0efamt= 10

leben ber 9catur aud) in ber SBiffenfdfjaft nad; unb nad;

empfunben roirb.

£ie 93erroanbtfd}aft ber entoptifdjen Figuren mit ben übrigen

pfjnfifdjen fyaben roir oben fd;on angebeutet; es ift bie näd;fte,

natürlidjfte unb nicfjt gu nerfennen. 9iun muffen roir aber aud; 15

ber prjt;fioIogifd;en gebenfen, roetdje r)ier in coKfommener $raft

unb Sdjönljeit Ijernortreten. hieran finben roir abermals ein

I;errlid;es 23eifpiel, bajj atteg im Uniuerfen gufammen^ängt, fid;

auf einanber begießt, einanber antroortet. 2Bas in ber 2ltmoipl;äre

norgebjt, begiebt fid; gleichfalls in bes Sftenfdjen 21uge, unb ber 20

entoptiferje (Begenfafe ift aud; ber pfrofiotoge. 2Ran fd)aue in bem

7—12. Über bie roiffenfa)aftlia)e S3raud)barfeit imb 2lnroenbbarfeit ber Sinologie äujjert

fid) ©oetfje öfter?, j. 33. : „Mitteilung burd) 21naIogieen fialt' idj für fo nüfclid) al? an*

genehm; ber analoge Jall roiH fia) nidjt aufbringen, nidjts beroeifen ; er fteät fid) einem
anbern entgegen, ob,ne fid) mit iijrn ju oerbinben. ÜJiefjrere analoge iyäUe Bereinigen ftdj

nidjt 5U gefdjloffenen Dieitjen; fie finb rote gute ©efelifdiajt, bie immer meljr anregt a[3

giebt." Eber: „Jebes Grifticrenbe ift ein 21nalogon aücS gjiftierenben ; bab,er fdjeint

uns bas Jafein immer ju gleicher Seit gefonbert unb »erfnüpft. golgt man ber Sinologie

ju fetjr, fo fällt alles ibentifa) jufammen ; meibet man fie, fo jerftreut fid) alle? in? Un=
enblidie." Eber: ,,9!ad) Slnalogiecn benfen, in niebt 511 fabelten; bie 9lnalogie bat ben
Vorteil, baf; fie niebt abfd)liefjt unb eigentlid) nidtts 2e§tes luiU." 1 Sprüdje in %! rofa

Dir. >06, 895, 54.) £ie Sinologie roiH nur einen 2Beg jeigen, auf bem man immer neue
©lieber ber 32aturb,armonie erfennen fann. Sie giebt bem forfdienben 33licf eine geroiffe

SJidjtung unb erfjält bas Senfen beroegliä), roäbrenb 5. 33. bie gnbuftion, bie aus einjelnen

g-äüen ein allgemeines ©efc| abftrarjiert , auf biefes (entere a(3 auf ein fefte? 9iefultat

bjnarbeitet unb baburd) Starrbeit in bas Senfen bringt. — 13—15 2>ie§ ift

S. 190, 31—191, 17 gefdjetjen. Sgl. bie Slnmerfung ju jener SteUe. — 15 bi§ ®. 211, 7.

3>a? i)kv von ©oetbe angeführte Seifpiel oon ©egenroirtung be§ Sluges in einem ber

entoptifdjen g'S ur in ^elligfeit unb garbe entgegengefefeten (fomplementären) 33ilb ift

ein fpejieller gall ber allgemeinen Srfdjeinung be§ 9!ad)bilbes. 3?gt. 33b. 3 ber natur=

roiffenfcbaftl. gdjriften ©. 99 unb bie ülnm. ba,u. (^n bem fiapitel über „ptjnftorogifdie

färben" an einer fpäteren Stelle biefes itfanbes roirb bie allgemeine ©rfdjeinung nodj

einmal befianbelt.) 6tne roeit d)arafteriftifd)ere Sinologie jroifdien entorti'"cben 5arben=
figuren unb pljnfiotogiidjen garbeneriebeinungen ift bie fogenannte SidjtsSdiattenfigur be?

21uge§, bie burd) ba§ £>in= unb i>erberoegen ber gefpreisten ginger »or bem mit ge*

fd)loffenen fiibern gegen bas £id)t gerichtete Sluge entftefjt. Sie rourbe »on ^urtinje

entbedt. 2In einer fpäteren Stelle biefes 93anbe3 unb ircar im 2Inid)lu§ an ^urfinje?

Sd)rift: „£as Seb,en in fubjeftiüer $infta)t", befinbet fid) aua) über biefe ©rfd)einung

eine ausführlichere 2luseinanberfegung ©oet^e§.
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obern (Spiegel be§ brüten Apparates ba§ Slbbtfb be§ untenliegend

ben $ubu§; man nel;me fobann biefen fdjnett I;inioeg, ofyne einen

33ltd t>om Spiegel ju uerraenben, fo mirb bie ßrfdjeinung, bie

l;elle rote bie bunfle, at§ gefpenftige§ 33ilb umgefel;rt im 2tuge

5 ftetjen unb bie färben jugleid; fid; in tt)re ©egenfätje vermanbeln,

ba§ 23räunlid;gelb in 23lau, unb umgefel;rt, bem naturfinnigen

$orfd;er 31t großer $reube unb Kräftigung.

©obann aber menben mir un§ §ur allgemeinen 9iaturlel)re

unb üerftcr)ern nad; unferer Überzeugung folgenbeä: fobalb bie

io uerfdjiebene Söirfung be3 bireften unb obliquen 2Biberfd;ein3 ein=

gefeljen, bie 2UIgemeinl;eit jene§ ©efefjeS anerfannt fein roirb, fo

muß bie ^bentität unjäljUger ^fjänomene fid; alfobalb betätigen;

(Erfahrungen raerben fid; an einanber fd;lief?en, bie man al§ un=

§ufammenl)ängenb bisher betradjtet unb oielIeid;t mit einzelnen

15 l;i;potl;etifd;en (SrflärungSweifen uergebenS begreiflicher 511 mad;en

gefugt, ©a mir aber gegenraärtig nur bie 2tbfid;t l;aben tonnen,

ben ©eift 31t befreien unb artjuregen, fo blirfen mir ringsumher,

um näl;er ober ferner auf geroiffe 2lnalogieen gu beuten, bie fid;

in ber $o!ge an einanber fdjließen, fid; au§ unb gegen einanber

20 entraideln mögen. üfikiter lann unfer ©efd;äft nid;t gel;en; benn

roer roitt eine Arbeit übernehmen, bie ber fyolgegeit nod; mand;e

33emül;ung jumuten roirb!

XXX.

OTIjlttönts Stmfißurcit.

25 2llle geiftreid;e, mit 9caturerfd;einungen einigermaßen be=

fannte $erfonen, fobalb fie unfern entoptifdjen SlubuZ juufdjen

\)en (Spiegeln erblidten, riefen jebeSmal bie 2ll;nlid;fctt mit ben

Gl;(abnifd;en Figuren, oI;ne fid; 31t befinnen, lebhaft au§, unb

roer roollte fie aud; uerfennen! SDaß nun biefe äußeren auf=

30 fatlenben @rfd;einungen ein geroiffeg inneres 3>erl)ältni3 unb in

ber (3ntftel;ung§art uiel Übereinftimmung Ijaben, ift gegenraärtig

barjutrmn.

23 bi§ <S. 213,4. Sag ber auf töneube, alfo in einer roeüenartigen SBetuegiiug be=

finblidje platten gefireute Siärlappfame läng3 beftimmter Sinien, bie äufatmuen eine regel=

mäßige gigur bitben, liegen bleibt, ift ein SBerociä bafür, baß aud) fjier innerhalb ber

9Kateric §emmung§linien r>orf)anben finb, in benen burd; bie ftreidjenbe SBiolinfaite feine

SSeroegung erjeugt roirb. SDiefe öemmungSlinien finb ben Don ©oett;e innerhalb ber

entoptifdjen Körper angenommenen analog.

14*
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Figuren

ßf;labni§ Seekcfä

entfielen

1) burd; ©d;nnngungen. 1) burd; ©djroingungen.

SDiefe werben bewirft 5

2) burd; @rfd)üttern ber ©Ia§= 2) burd; ©lityen ber ©taätafeln,

tafeln; burd; SDrud 2c;

nerfyarren

3) in 9M;e; 3) burd; fc^neffe Verfügung;

uerfdjnnnben io

4) burd; neueg ©rfdjüttern; 4) burd; neues ©lül;en unb

langfame ßrfaltung;

fie rieten fid;

5) nad; ber ©eftalt ber £afel; 5) nad; ber ©eftalt ber Sfafel;

jie bewegen fid; 15

6) oon aufjen nad; innen; 6) von aufjen nad; innen;

it)re Slnfänge finb

7) parabolifdje Sinten, roeld;e 7) parabolifdje Sinien, u>eld;e

mit it}ren ©ipfeln gegen ein* mit ifyren ©ipfeln gegen ein=

anber ftreben, beim Quabrat anber ftreben, beim Quabrat 20

tum ber (Seite, um ein üreuj aus ben ©den, um ein treuj

§u bilben; 511 bilben;

fie uermannigfaltigen fid;

8) hex Verbreiterung ber ütafel; 8) bei Vermehrung ber über=

einanber gelegten tafeln; 25

fie beraeifen fid;

9) alg oberf(tid;lid;. 9) al§ innerlid;ft.

5Diögen uorerft biefe Següge r;inreirf;en, um bie Verrr»anbtfd;aft

im affgemeinen angubeuten; geroifj mirb bem $orfd;er nid;t§ an=

genehmer fein al§ eine hierüber fortgefetjte Setradjtung. %a, bie 30

reale Vergleidjung beiber ißerfudje, bie Sarfteffung berfelben nebcn=

einanber burd; groei ^erfonen, meld;e folgen ©Eperimenten ge=

mad;fen mären, müfjte tuet Vergnügen geben unb bem innern
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©inn bie eigentliche üßergleidjung überfaffen, bic freilief) mit Sßorten

nie oolffommen bargefteflt werben Jann, meif bag innere 9?atur=

tierr)ältntö, rooburd) fie bei f)immefrceiter üBerfdjiebenfjett cinanber

tifjnlid) werben, immer von uns nur geal)net werben lann.

5 XXXI.

^tmofpljrtrifrijc jftlctcore.

®a nad) unferer Überzeugung bie nähere (Einfielt in bie

Gffefte beö bireften unb obliquen 2Biberfd)ein3 and) jur (Mlärung

ber atmotyf)ärifd)en 5)ieteore ba§ ^fyrige beitragen wirb, fo gebenden

10 wir berfelben gleichfalls an biefer Stelle. £er Regenbogen, ob

mir ifjn gleid) als» burd) Refraftion gewirft anerfennen, I)at bodj

ba§ ßigene, baf3 mir bie babei entfpringenben färben eigentlid)

innerhalb ber tropfen fefjen; benn auf bem ©runbe berfelben

fpiegelt fid) bie bunte Serfd)iebenf)eit.

15 9lun fommen bie färben be§ untern SogenS nad) einem

geroiffen ©efetje 51t unferm 2(ugc unb auf eine etwas fompfijiertere

Söeife bie färben be§ oberen SogenS gleid)falfß; fobalb mir bieg

eingefefyen, fo folgern wir, baf} aus bem Raum gmifdjen ben gioei

Sogen fein 2id)t 511 unferm 2fuge gefangen fönne, unb biefeä

20 betätigt fid) bem aufmerffamen Seobadjter burd) folgenben Um=
ftanb. 2Benn wir auf einer reinen, uollfommen bid)ten Regenmanb,

rceld)er bie (Sonne flar unb macrjtig gegcnübcrftel)t, bie beiben

Sogen uollfommen auögebrüd't finben, fo fefjen mir ben Raum
gwifcfjeu beiben Sogen bunfelgrau, unb jwar entfd)ieben bunfter

25 al§ über unb unter ber Grfdjeinung.

2öir fd)öpften baf)er bie Vermutung, baf} aud) f)ier ein in

geroiffem Sinne obliquierreä Sid)t bewirft werbe, unb richteten

unferen ^weiten entoptifdjen Apparat gegen biefe Steife, waren

aber nod) nicfjt fo gfüdfid), §u einem entfd)iebenen Refultate ju

30 gelangen. So »ief fonnten mir bemerfen, bafj, wenn ber Regem

5—25. Über bie Entftef)ung be§ £aupt= unb DiebenregenbogenS cgi. bic Sinnt. 511 @. 199

ber erften 3lbteüung biefe^ SJanbes. 23e,iüg[icb be>3 burtüen giuifcficni-aumeä jrciidien 6aupt=
unb Diebenregenbogen ift 311 bent bort ©efagten nod; binjiijufügen : £a 42' t' bei ein=

maliger Dieflcrion unb jttieimaliger 93rednmg (fSauptregenbogen) ber größte SBintel ift, unter

bem nod) Sidjt in3 Stuge gelangt, fo tann Don STropfen, bie jenfeito be3 äußeren roten

Stingeä liegen, fein Siebt in? 2luge gelangen, gerner: ba 50" 58" ber fteinfte SBinfel

ift, unter bem 2id)t bei ämeimaliger :'ief(eriou unb jroeimatiger Söredjung (Diebenregenbogen)

in§ Sluge gelangt, fo tann auf bieiem SBege oon Kröpfen innerhalb be3 inneren roten

SRingeS be§ Diebenregenbogenä (ein Siebt in3 2(uge gelangen. 3lr,'fd)en ben beiben Sogen
fönnen bie Kröpfen ntfo nur refleftierteä Sidjt non itjrer Dberflädje fenben; ba§ in fie

einbringenbe gefit oerloren, bafjer ber btmfte :)laum.
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bogen felbft burd) unfern entoptifdjen ®ubu§ burdjfiel, ba§ toet^e

®reug ersten unb er fid) alfo baburd) als bireften 2Siberfd)ein

ermieg. ©er Raum unmittelbar brüber, melier nad) ber Sßer=

mutung ba§ fdjroarje $reuj fjätte fjeroorbringen foffen, gab un§

feine beutlidje ©rfdjeinung, ba wir, feit nrir auf biefen ©ebanfen 5

gefommen, feinen entfdjieben uolffommenen boppelten Regenbogen

unb alfo au<£) feinen gefättigten bunflen Raum groifdjen beiben

beobachten fonnten. 93ieIIeidr)t gelingt es anbem Raturfreunben beffer.

©ie §öfe, in beren DJtitte (Sonne unb 9Jionb flehen, bie

Rebenfonnen unb anbereö erhalten burd) unfere ©arftettung geroifj 10

in ber $o!ge mancfje 2fufflürung. Sie §öfe, beren ©iameter

üier^ig ©rab tft, foinjibieren roafyrfdjeinlid) mit bem Greife, in

rceldjem man bei bem fjödjften <2tanb ber ©onne um fie b,er ba%

fdjraarje Äreuj bemerft, elje bie entoptifdje Grfdjeinung non bem

gemaltfamen 2id)te aufgehoben roirb. ^»ier märe nun ber ^JMat3, mit 15

^nftrumenten 311 operieren; ^abjlen un^ ©rabe mürben fefjr roiff=

fommen fein. Richtet fid) bereinft bie 2(ufmerffamfett ber Ratur=

forfcfjer auf biefe fünfte, geroinnt unfer Vortrag fid) mit ber 3eit

Vertrauen, fo mirb and) fjieju Rat merben raie ju fo meiern anbem.

Gin auffattenbeö -DJieteor, raeldje§ offenbar burd) bireften 20

2Biberfd)ein fjeroorgebradjt morben, befd)reibt uns ber aufmerffame

Reifenbe Sorp be St. SSincent folgenbermafjen:

„Le soir du 2. Germinal l'an X nous vimes un tres-beau

phenomene lurnineux. Le ciel etait pur, surtout vers le

coucbant; et au moment oü le soleil approcbait de Fhorizon, 25

on ciistingua du cöte diametralement oppose cinq ou six

faisceaux de rayons lumineux. Ils partaient, en divergeant,

d'un demi-disque pareil ä un grand globe, dont l'borizon

sensible eüt cacbe la moitie. Ce demi-disque etait de la

couleur du ciel, quand son azur brille du plus grand eclat. 30

Les rayons paraissaient d'autant plus vifs, que le soleil etait

le plus pres de disparaitre.

Le coucbant s'etant rempli de nuages, qui derobaient

la vue du soleil, le phenomene lumineux ne cessa pas;

1 instant oü il fut le plus sensible, fut celui oü l'astre du 35

jour düt etre descendu sous Tborizon; des-lors son tclat

diminua, et disparut peu-ä-peu."

9— IG. Sergl S. 188, 3— IS.
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XXXII.

Pnrntiorcr Scttcnblttk auf ötc 3 Urologie.

Gin ptjcmtafttfdjeä 2tnaIogon ber SBtrffamfeit unfereä btreften

unb oblique» 2Btberfdjeins> fi»be» mir fdm» in ber 2lftrologic, bod)

5 mit bem U»terfd)iebe, bafj oon iljren Gingeioeifjten ber birei'te

Söiberfc^ein, ben mir aU Ijeilfam erfennen, für fdjäblid) geachtet

roirb; mit bem ©eoiertfdjein jebod), meldjer mit unferm obliquierten

jufammenfättt unb ben audj mir al3 beprimierenb anfpredjen,

|aben fie eö getroffen, menn fie benfelben für mibenoärtig unb

10 unglüdlid) erllärten. 2Benn fobnnn ber Gkbrittfdjein unb ©e=

fedjftfcfjein, metdjen mir für fdjmanfenb erklären, oon ilmen al3

fyeitfam angenommen rairb, fo mödjte bie§ allenfalls gelten unb

mürbe bie Grfafyrung nidjt fefjr tüiberfpredjen; beim gerabe an

bem Sdnuanfenben, ©leidjgiltigen bemeift ber äJienfdj feine l;öl)erc

15 $raft unb menbet e§ gar leidjt §u feinem Vorteil.

SDurdj biefe 33emerfungen motten mir nur fo oiel fagen, bafs

geroiffe 2lnfid)ten ber irbifcfjen unb übcrirbifdjen Singe, bunfel

unb flar, unuottftänbig unb »ottfommen, gläubig unb abergläubifd),

oon jeljer oor bem ©eifte ber sDienfd)en geioaltet, meldjeö fein

20 2Bunber ift, ba mir alle auf gleidje Söeife gebaut finb unb mol)I=

begabte DJienfdjen fämtlid) bie 2Selt au3 einem unb bemfelbcn

©inne anfdjauen; baljer beim, e§ roerbe entbedt, ma§ ba motte,

immer ein 2lnalogon baoon in früherer 3eit aufgefunben merben fann.

Unb fo Ijaben bie 2(ftrologen, beren Seljre auf gläubige,

25 unermübcte 23efdjauung be§ ^tmmeli begrünbet mar, unfere Sefjre

oon ©d)ein, 9faid=, 3öiber= unb 9Rebenfd)ein uorempfunben; nur

irrten fie barin, bafj fie ba§ (Gegenüber für ein 2Bibenoärtige3

erklärten, ba bod) ber birefte 9tüfc unb äOiberfdjein für eine

freunblidje Grmiberung beS erften ©djeinS 51t adjten. ©er S>ott=

30 monb ftefjt ber Sonne nidjt feinblid) entgegen, fonbern fenbet

iljr gefällig ba§ Sidjt junid, baS fie ifjin »erlief); e§ ift Artemis,

bie freunblid) u»b felj»f»d;t§oott be» S3ruber aublidt.

1 bi§ ©. 216, 13 Sie 2tftrologie beruht auf bem ©runbgebanfen, ba& alle äBelt=

crfdjeinungeu in einem burcfygängigen 3ufamment)ange fteljeu. CSin foldjer ^ufammenfyang
foü" axict» befteljen jnjift^en bem Sdjtcffal eine§ Dlenfcfjen unb ben SBerfjältniffe-n am
Sternenhimmel. ©3 fommt ber Ort gereifter ©terne bei ber Geburt unb aud) bie Stellung
berfclben su einanber in Sktrad)t. Ein Stern, ber einen anbern bebeett (in .Honjunftion

mit ihm ftet)t), ober ber um 30° ober 60" oon itjm entfernt ift, imterftiigt ben letzteren

in feiner SBirfung ; ein foldjer, ber if)m gegenüber (in Dppofition) ftetjt ober 90 u »ort iljm

entfernt ift, beeinträchtigt itm in feiner SBirfung.
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Söottte man bafyer biefem SBarjnglauben fernerhin einige

Stufmerffamfeit fdjenfen, fo müfjte man nadj unfern eingaben imb

53eftimmungen bebeutenbe £)oroffope, bie fdjon in Erfüllung ge=

gangen finb, reftifijieren unb beadjten, inwiefern unfere 2(uslegung§=

art beffer al§ jene 2tnnarjme mit bem ©rfolg übereintreffe. s

(So mürbe §. 53. eine ©eburt, bie gerabe in bie 3eit be§

3]oHmonbe§ fiele, für l)öd)ft glüdlid; ansuferjen fein; benn ber

DJionb erfdjeint nun nidjt meljr als SSiberfactjer, ben günftigen

©influfj ber Sonne Ijemmenb unb fogar aufrjebenb, fonbern al§

ein freunblidj milber, nadjrjelfenber SBeiftanb, al3 Suctna, al§ 10

Hebamme. SBeldje gro^e Sßerönbming ber Sternbeutefunft burefj

biefe Sluslegungsart erroüdjfe, fäCft jebem $reunb unb ©önner

foldjer 2Bunberltcr)feiten alfobalb in bie 2(ugen.

XXXIII.

ittedjantfdje IDtrkunn. 15

'Sollten mir nun uielleidjt ben SBorrourf Ijören, bafj mir mit

^ermanbtldjaften, üßerljältrtiffen, mit Seligen, 2tnalogieen, Xeu-

tungen unb ©leidjniffen 31t roeit umljergegriffen, fo erraibern mir,

bajj ber ©eift fidj nidjt bemeglid) genug erhalten tonne, meil er

immer fürdjten muf?, an biefem ober jenem ^?()änomen 51t erftarren; 20

bod) motten mir uns fogleid) jur nädjften Umgebung jurüdroenben

unb bie ^-älle geigen, mo mir jene allgemeinen fo§mifd)en vpl)änomene

mit eigner §anb ted)ntfcr) Ijeroorbringen unb alfo irjre 9catur

unb Gigenfdjaft nettjer einäufefjen glauben bürfen. 2(ber im ©runbe

finb mir bod) nidjt, rote mir münfdjen, burd)au§ geförbert; benn 25

felbft roa§ mir medjanifd; leiften, muffen mir nad; allgemeinen

9?aturgefet$en beroirfen, unb bie legten «S^>anbgriffe Ijaben immer

etmaS @eiftige§, rooburd) alles förpertid) ©reifbare eigentlich belebt

unb jum Unbegreiflichen erlmben mirb.

1 ff. 2)iefe gan$e 2Iu3fü!jrung ift ein SöcroeiS bafür, baf; ©oettje fidj bem freien Spiele

(ber Sialeftif) von ©ebanfen überlaffcn fonnte, bie mit feinen Übcrjeugungen nidjtS ju

tf)un f)aben. DJidjt in allen fällen roü foldjeS bei ©oetlie in grage fommt, ift es ebenfo

Ieid)t roie bei biefem „paraboren" Seitenblicf auf bie Slftrologie ben ßfjarafter be§

blofjen ©ebanfenfpieleS su erfennen. Siennocb ift genrif; mand»e§ in ben ©efprädjcit

mit S-tfcrmann in berfelben SBeife gu oerfteljen. ©3 barf burd)au<S nidjt jeber 21u3*

fprud) @oetl)e§ at§ für feine 2Beltanfd)auung dmrafterifttfd) angefefjen roerben. —
15 bi§ <B. 217, 23. Safs ©la§ burd) gufammenpreffung bie ©igenfdjaft erhält, bie

entoptifd)eu Gigenfdiaften §en>orjurufen, ^at SBreroftcr entbedt. Jsn ben ülnnalen

-,u 1818 finbet fict> folgenbe Semcrfung: „Sremfter* Serfudje bem ©lafe burd) Sruct

mic fonft burd) §it;e, biefelbe ©igenfdjaft beS regelmäßigen g-arbenjeigenS bei Spiegelung

511 erteilen, gelangen gar moljl." — 24—29. Safs in jeber Grfdjeinung SBafyrneljmung
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Wlan fpanne ein ftarfes ©lastäfeldjen, ba§ feine entoptifdjen

(Stgenfd^aften rjat, in einen metaftnen Sdjraubftod bergeftalt, bajj

gwet entgegengefetjte fünfte ber ^eriprjerie üorgügltd) affigiert

werben, man bringe biefe 33orrid)tung unter bie Spiegel, fo wirb

5 man eine von jenen beiben fünften auSgeijenbe Grfdjeinung er=

bilden; fie ift büfd;e[förmig, teils b,ell teils bunfel nadj bem ©efef>

gefärbt unb fudjt fid) bitrd) eine onale Steigung gegen einanber

gu oerbinben. SDurd) ben ©rud geljt alfo eine 33eränbernng ber

£ejtur ber 33eftanbteile r>or, ifjre Sage gegen einanber wirb r>er=

10 önbert, unb mir bürfen eine solutio continui, roie bei bem fdjnell

r>erful)lten Olafe norgeljt, annehmen.

Cine älmlidje ßrfaljrung giebt un§ hierüber abermals einiges

Sidjt. @S fanb fidt) ein Inopfartig gearbeitetes Stüd Sßernftein,

»ollfommen Hat, in ber Glitte burd)bol)rt; jnufdjen bie Spiegel

15 gebraut, geigten ftdj oier aus bem SÖlittetpunft auSgeljenbe roeifje

unb bei ber Umfeljrung fdjmarge Stral)lenbüid)el. $kx fdjeint

ber 33ol)rer, aus ber SDiitte gegen bie Seite brüdenb, chen

biefelbe Söirfung Ijernorgebradjt gu b,aben, als bie Brotnge au f

bie Seiten ber ©laStafel, nur bafj fiter immanent geblieben mar,

20 roa§ bei ber ©laStafel, menn bie 3rainge geöffnet wirb, fogleid)

vorüber ift. Söir liefen, um ber Sadje meljr bctgufommen,

einige Stüd'e 23ernftein burdjboljren; baS ^fjänomen gelang aber

nidjt gum gmeiten 3JiaI.

XXXIV.

25 £)nmnjtiticl)crct.

2öo mir aber biefe Grfdjeinung mit öänben greifen fönnen,

inbem mir fie felbft tednüfd) fjeruorbringen, ift bei bem £>amaft=

unb Sbee (SörperlidjcS unb ©eiftige§) enthalten ift, bilbet einen ©runbfafc von ©oetfjeä

nriffenfa)aftltcf)er 2Beltanfid)t. 2tucf) bie ntecfianifcben SBirfungen ber 9iatur finb nidjt

geiftlo§. ®a§ ©eiftige giebt fiel) bei itjnen als fJIaturgefe^ funb, tueldjes eine ibeelle
SSeftimmung ift. Sebr fdjön brücft §egel biefen ©ebanfen in S 261 feiner „(Sncnclopäbie

ber pfjilofopf)ifd)en SBiffenfdiaften" au§: „2>er Übergang ber Sbeatität in bie

«Realität fommt aud) auf auSbrütflidjc Sßeife in ben betannten medjanifdien ©rfebeinungen

cor, bafj nämlid) bie Sbealität bie Stelle ber Siealitat unb utngefef)rt nertreten fann ; unb
e3 ift nur bie ©ebanfenlofigfeit ber SSorftellung unb be§ 33erftanbe§ baran fdjulb, roenn

für fie au$ biefer spertaufefibarfeit beiber ihre Sbentität nidjt f)er»orgef)t. Seim § e b e l f,. 3.

fann ©ntfernung an bie Stelle ber ÜRaffe unb umgefefjrt gefegt werben, unb ein

Quantum notn i beeilen Moment bringt biefelbe SBirfung fjeroor al§ baS entfpredjenbe

«Reelle."
25 big <3. 218, 30. ®ie E)ier befprodiene erfdjeinung feil ein 9lnalogon ju ber 9Mlbung

ber eutoptiftfien giguren bilbeit. S^nlid) roie ber Stoff bjer burd) bie Slnorbnung feiner
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weben. 9Jian neljme eine gefaltete Seroiette r>on fdjön gearbeitetem,

mofjl gemafdjenem unb geglättetem ^afeljeuge unb f»atte fie fladj

cor ftdf; gegen ba§ Sidjt; man mirb Figuren unb ©runb beutlicf)

untcrfdjeiben. 3>n einem %ali fiefjt man ben Gkunb bunfel unb

bie Figuren Ijett; fef>re man bie Seroiette im rechten 23infet 5

nunmeljr gegen ba§ Sidjt, fo mirb ber ©runb r)ett, bie Figuren

aber bunfel erffeinen; menbet man bie Spitze gegen ba§ Sidjt,

bafj bie fyläd^e biagonal erleuchtet mirb, [0 erblidt man raeber

Figuren nod) ©runb, fonbern ba§ ©anje i[t »on einem gleidj=

giltigen Schimmer erleuchtet. 10

S5tefe (S'rfdjeimmg beruht auf bem SjMnjtp ber ^amaftroeberei,

mo ba§ nad) 9Sorfcr)rift abmedjfelnbe -Diufter barguftellen, bie $äben

auf eine eigene 2öeife überä Rreuj gerietet finb, fobajj bie

©eftalten Ijetl erfdjeinen, menn ba§ Stcr)t ber ^äbenlänge nad)

511 unferm 2(uge fommt, bunfel aber r>on benen Reiben, meldje 15

quer gebogen finb. 2>ie auf ben 23efd)auer gerichteten Reiben leiten

ba§ &id)t bi§ ju ben 2(ugen unb bringen foIcr)e§ bireft §ur

ISrfdjeinung ; bie burdjfreujenben bagegen führen ba§ Sidjt §ur

Seite unb muffen bafjer alä bunfel ober befdjattet gefefyen merben.

%n ber diagonale beleuchtet, füfjren fie beibe ba§ 2id)t com 20

2tuge abraärtö unb tonnen ftdj nur al§ gleidjgiltigen <Sd;ein

manifeftieren.

§ier gefjt nun eben baSfelbe Ijeroor, roa§ fidj am großen

§immel ereignet, unb be§ SÖeberö ©efdjidlidjfeit oerftänbigt un§

über bie Gigenfdjaften ber 2ltmofpl)äre. $u meinem Apparat lief; 25

id.) burd) eine gefdjid'te 9tä()terin erft ein ©amenbrettmufter, woran

fidj bie ©rfdjeinung am entfdjiebenften geigt, mit ben jarteften

^äben ftiden, fobann aber ba§ entoptifdje ^reug mit ben fünften

in ben Gcfen, ba§ man benn, je nadjbem bie ^läd;e gegen ba§

£id)t gerichtet ift, fjetl ober bunfel fdjauen fann. 30

gäben eine getoiffe Konftitution erhält, burdj bie er fid) bei ©inroirfung be§ Sidjteä nad>

cerfdjiebenen Seiten bin perfdjieben perbält, joll e3 aud) bei ber 2Raterie burd) bo5 ifyr inne=

toobnenbe Softem uon Gräften ber £JaQ fein. SKan fjat fid) ju benfen, bafj Kraftlinien in

perfdnebenen Stiftungen ben entoptifdjen Körper fo burd)jieben roie ben etoff bie gäben,
unb bafj biefe Kraftlinien bas nad) perfdjiebenen Seiten oerfdjiebene Skrbaltcn bem Sidjt

gegenüber bebingen. 5Dlan bat fid) ba§, raas am Stoffe tedjnifd^mecbanifd) eqeugt wirb, ins

3)i)nami|'d)=J$beeUe ju überfegen, um fid) eine SBorfteltung baoon ju madjen, roaS innerbalb
be3 entoprifdjen Körpers norgebt. ©oetbe fagt brüber in ben ämtaten ju ISIS: „Überjeugt
uon bem 3ufatnmenrDirEen bes 2ed)nifd)si)!ecbaiiifd)en mit bem 2)rinamifd)s3beeUen, liefe

tdj bie Secbedfdjen Kreuje auf Satnaftart ftiden, unb founte fie nun nad) beliebigem

£d)einn)ed;fel l)tU ober bunfel auf berfelben gläcbe feben."
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XXXY.

3ljndtti>e tljcortti frijc 2(nftd}t.

S)a mir uns bemühen, in bem @rfaF)rung§freife analoge

Grfdjeinungen aufjufudjen, fo ift eS nidfjt roeniger roidjtig, roenn

5 tütr auf 9>orftetfung§arten treffen, roeldje, tfyeoretifd; auSgefprodjen,

auf unfere 2(bfid)t einiges Sidjt roerfen formen.

©in geiftreidjer gwfdjer Ejat bie entoptifdjen ©rfdjeinungen

unb bie batnit nalje oerroanbten Sßljanomene ber hoppelten S^efraltion

baburd; aufguflären getrad)tet, bajs er longttubinale unb tranS=

10 nerfale Sdjiüingungen beS SidjteS annahm. S)a mir nun in ber

©amaftmeberei ben SBtberfdjein beS Siebtes burd) fyäben bebingt

fefjen, roeldje teils ber Sänge, teils ber Quere nadj ju unferm

Sluge gerietet finb, fo roirb uns niemanb üerargen, roenn roir in

biefer 2)enfart eine Slnnäfyerung an bie unfrige finben; ob mir

15 gfeid; gern befennen, bajjj mir jene ^Bedingungen nadj unferer

SSeife nidjt im Sidjt als 2id;t, fonbern am Stdjte, baS uns nur

mit ber erfüllten 9iäumlid)feit, mit ber jarteften unb bidjteften

Üörperlidjteit jufammentreffenb erfdjeinen fann, bewirft finben.

XXXVI.

20 ©ctuäJTcrtcs Sciörimug.

üDiefeS roirb erft in liefen ober SDtafdjen gemoben ober

geftridt unb alöbann burd; einen ungleid) gtättenben S)rud ber-

geftait gefdroben, baf; §öljen unb liefen mit einanber abroedjfeln,

rooburd) bei uerfdjiebener 9iidjtung beS ©eibenjeugeS gegen ben

25 Sag ber SBiberfdjein balb unferm 2(uge jugemenbet, balb ab=

gemenbet roirb.

7—18. Ter Euer angeführte SJaturforfd er ift £ d) m e i g g c r (cgi. 8Inm. jU S. 189, 20—26),
auä beffen am 1 '. Üluguft 18lü an ©oettje gefdjriebenem Srief tjeroorgefjt, bafj er „in
optifdjer »Begebung, mie bei ben tönen, transuerfaie unb longitubiuale Sdjroingungen"
unterfebieb. SBgL bie Slmnerfuugeu ju B. 207, 11—208, 13. Surd) bie bort besprochenen
iJemmungSpuntte unb ^emmimgelinieu nurb bem 8id)t eine 2lrt roellenartige (fdmntigenbe)

Bewegung erteilt, mie ba% bewegte SfBaffev um einen feften Körper, ber tjineingetjalten

wirb, ober burd) einen auf e3 ausgeübten Srucf in eine SBeUenberoegung gerät. SDiefe

Süeraegung luirb aber nidjt im Sidjte, tiaZ »oUftänbig a[>3 in fid) gleidiförmig aufjufaffen

ift, erzeugt, fonbern burd; bie ÜKaterie am Sidjte. 2>a3 8id)t an unb für fid) ift bie fid)

immer auf eine unb biefelbe Strt manijeftiereube Ginfyeit. 6§ mobifijiert fia) nidjt burd)

unb auü fid) felbft. 3)ie DJlobiftfationen werben an iljm burd) bie iKaterie beroirft —
20—26. SßiefeS med)anifd)e 2Inalogon ber entoptifd;cn Crrfdjeinungen ift in bemfelben
Sinne aufjiifaffen roie ba§ pon ber SDamäftroeberei tjergenommene.
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XXXVII.

(öcmoüeltc 3tnn-©bcrfinaje.

^terljer gehört gleichfalls bie mannigfaltige unb rounberfam

erfreuliche ©rfdjeinung, roenn eine glatte 3inn=€berfläd)e burdj ner=

bünnte Säuren angegriffen unb bergeftalt beljanbelt roirb, bafj 5

benbrttifdje Figuren barauf entfielen. 2)er 33eobad;ter ftelle ftdt)

mit bem 3^üdfen gegen ba§ $enfter unb laffe ba§ Sirfjt von ber

einen Seite auf bie oertitate 3Tafel fallen, fo mirb man ben einen

Seil ber 3raeige fjell unb erl)öl)t, ben anbem bunfel unb vertieft

erMiefen; nun fef)re man ftcf) leife Ijerum, 6i§ ba§ Sidjt gur redeten 10

«Seite Ijereintritt: ba§ erft §ette mirb nun bunfel, baS £unfele

l)ell, baö @rl)öl)te oertieft unb £>efcr)attet, baS Vertiefte erf;öf)t unb

erleuchtet in erfreulicher 9)tannigfaltigfeit erfdjeincn. Soldje 33ledje,

mit farbigem SacfftrotS übersogen, rjaben fid) burdj tfjren anmutigen

Slnblid
s
u mancherlei ©ebraudj empfohlen. 2lud) an foldjen 15

lädierten ^lädjen läjst fid; ber SSerfudj gar mor)l aufteilen; bod;

ift e§ beffer, beim entoptifdjen Apparat ber Seutlidjfeit raegen

ungefirnif3te 33led;e oorgugeigen.

XXXVIII.

©bn:jliid)cn nntiirltfljrr fiörptr. 20

2llle biejenigen Steinarten, meldte mir fdjillcrnbe nennen,

fdjliefjen fid; l;ier gleid;fa(lö an. ?Ütel;reres, roaö 311m fyelbfpat

gerechnet mirb, 2lbular, Sabrabor, Sd;riftgranit, bringen ba§ 2id;t

burd) 2öiberfd;ein gum 3luge, ober anberö geridjtet leiten fie eö

ah. Wlan fd;lcift aud) mol;l bergteid;en Steine etmao ergaben, 25

bamit bie SKHrfung auffallenber unb abmed;ielnber merbe unb bie

l)elle ßrfdjeinung gegen bie bunfle fd;neller unb fräftiger fontraftiere.

2)a§ $at$enauge ftel;t l;ier obenan; bod; laffen fid; Slsbefte unb

Setenite gleichmäßig guridjten.

1— 18. 2Iud) ^ier gilt ba3 in Sejug auf bie äludfü^rungen über Samaftroeberei unb
gercäfferteä Seibenseug ©efagte. — 19—29. 3)!nn nennt bie (Sigenfdjaft biefer SDiineraüen,

nad) üerfdnebenen 9iid)tungen iiin uerjd)iebenc buntfarbige fd)iUernbe Sidjtreflere 311 geigen,

garbenroanblung. ÜKit ber ©rftärung bieier (Srfdjeinung haben fid) Srerofler, SBonS«

borff, Vogelfang, Scßrauf, %$. 2d)eerer befafjt. Sie »erfdjiebenen erflärungen, bie

übrigen? alle in med)anifd)en ^orftcllungäarten murmeln , beliebigen nid)t, roe-Mialb rair

ju bem @oetbef*eu £unroet3 auf bie Sinologie ber Srfdjeinung mit ber an ben 2amaft=
muftern 2c. nid)t§ ^tnjufügen.
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XXXIX.

ItiirUkeljr itnü ttHrocrljolung.

Sftadjbem mir nun bie 33ar)n, bie fidj uns eröffnete, nadj

Gräften ju burdjlaufen geftrebt, ferjren mir gum 2lnfang, jum

5 Urfprung fämtlidjer ßrfdjeimmgen mieber jurüd'. S5er Urquell

berfetben ift bie SBirfung ber Sonne auf bie 2timofpr)äre, auf

bie unenblicrje blaue ^iiumlidjfeit. ^n freifter 2ÖeIt muffen mir

immer mieber unfere SBelerjrung fudien.

Sei Weiterem -öimmet nor Aufgang ber Senne feiert mir

io bie Seile, mo fie fidj antünbigt, f»etfer als ben übrigen Fimmel,

ber un§ rein unb gleid; blau erfdjeint; ^bm basfelbe gilt oom
Untergange. Sie 33läue be§ übrigen §tmmel3 erfdjeint un§ obllig

gleid). Saufenbmal rjaben mir ba§ reine, Weitere ©emölb be§

^immelS betrachtet, unb eö ift uns nidjt in bie ©ebanr'en gefommen,

io bafj e§ je eine ungleiche öeleudjtung Ijerunterfenben tonne, unb bodj

finb mir hierüber nunmehr burdj ^erfudje unb Erfahrungen belehrt.

S)a mir nun aber über biefe Ungleidjrjeit ber atmofprjärifdjen

SEMrfung fdjon aufgeklärt roaren, ncrfudjten mir mit 2(ugen 511

feb,en, mao mir folgern tonnten: eö muffe nämiidj im bireften

20 ©egenfdjein ber Sonne ber Fimmel ein (jettercS 93(au geigen als ju

beiben Seiten; biefer Unterfdjieb mar jebod) nie ju entbeden, audj

bem £anbfd)aftßmaler nid)t, beffen 3(uge mir 511m 33eiftanb anriefen.

i£>ajs aber bie burd) entoptifdje ©läfer entbedte ungleiche

33eleud)tung für ein glüdlid; geborneS, geübtes -Dialerauge bemerflidj

25 fei, baoon giebt Diadjftebjenbeö fidjere ^unbe.

XL.

JUtrtjttgc ßcmcrlutng einte Malers.

@in uorjüglidjer, leiber aHju frürj oou uns gefdjiebener

Münftler, ^erbtnanb Sagemann, bem bie 9?atur nebft anbem

5—16. Stu3 btefen Skmerfungen barf nid)t gefdfiloffen werben, bog ©oetlje ber 2(nftdf»t

gewefen fei, nur im bireften unb feitlidien (obliquen) 2Biberfd)ein ber Sonne ^eigen fid)

innerhalb ber eutoptifdjen Äörper bie g-arbenfiguren. 2>a bie ©rfdjeinuugen oou ber sHfaterie

an bem Siebte gcmirlt werben, fo ift e§ natürlid) glcicbgiltig, ob Sonnenlidit ober fünft*

lidjeS Sidjt (öon einer anbern 8id)tqueHe) bei Slnftellung ber 58erfud)e perwenbet wirb.

SJgl. Slnmerfung 511 <B. 187, 12
ff.
— 27 ff. Sie in biefem Paragraphen befdjriebene S3e=

merhtng be3 5D!ater5 Sagemann (17SO—182O) erwäfint öoettje aud) in ben Slnnalen

Sit 1817 mit ben SBorten: „Sabei entbedte id), baf; ein bem llialer güuftige? ober ungünftige§
Sicfit Don bem bireften ober obliquen SBiberfebein tjerriiljre." ly" einem SBriefe an Sdjuts
pom 7. September 1S17 gebeult er ber Qa^e mit 511m Seil ganj benfelben SBorten, bie

in obiger 2lu5tü(;rung fielen.
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©rforberniffen ein fd;arfe§ 2(uge für Sidjt imb Statten, %axhe

unb Haltung gegeben, erbaut fid; eine SSerfftatt gu größeren unb

kleineren 2frbeiten; bas einzige fjor)e ^enfter berfelben rairb nadj

Sorben, gegen ben freiften §immel gerichtet, unb nun badjte man
äffen Sebingungen biefer 2trt genug getfjan gu F;aben. 5

2113 unfer $reunb jebod; eine Zeitlang gearbeitet, raollte

if)m beim ^orträtmalen fd;einen, bajj bie f$l)i;fiognomieen, bie

er nadjbilbete, nid)t 311 jeber <2tunbe be§ S£ag§ gleid; glütflid;

beleuchtet feien, unb bodj mar an tfjrer Stellung ntdjt ba§ SRtnbefte

uerrücft, nod; bie 23efd;affenl)eit einer vollkommen Ijellen 2ltmofpf)äre 10

irgenb veränbert roorben.

2>ie 2lbtved)felung bes günftigen unb ungünfiigen 2id;t§

l;ielt iljre £age§perioben; am früf)ften 9Jiorgen erfd;ien esi am
mtbenvärtigften grau unb unerfreulich; e§ verbefferte ftdj, bi§

enblicr), etma eine Stunbe vor 9Jcittag, bie ©egenftänbe ein gang 15

anbereS 2Cnfef;ert gemannen, 2id;t, Statten, ^arbe, Haltung, affe§

in feiner größten SJollfommenljeit fid; bem $ünftlerauge barbot,

fo mie er e§ ber Seimvanb anguvertrauen nur roünfdjen fonnte.

9?ad)inittag verfd;tvinbet biefe t)errltcr)e Grfdjeinung; bie 23eleud;tung

uerfdjliminert fid;, audj am flarften 2^age, ol;ne baf? in ber 2lt= 20

mofpljäre irgenb eine 23eränberung vorgegangen märe.

2(I§ mir biefe S3emerfung berannt roarb, fnüpfte id; foldje

fogleid; in ©ebanfen an jene 9ßl;änomene, mit benen mir un§ fo

lange befdjäftigten, unb eilte, burdj einen plmfifdjen 53erfud; ba§=

jenige gu beftätigen unb gu erläutern, ma* ein tjeflfefjenber $ünftler 25

gang für fid;, au3 eingeborner ®abt, gu eigner 93errounberung,

ja SSeftürgung entbedt fjatte. ^d) fdjaffte unfern gtveiten entop=

tifdjen Apparat Ijerbei, unb biefer verfielt fid;, mie man nadj

Cbigem vermuten fonnte. $ur Mittagszeit, roenn ber ftünftler

feine öegenftänbe am beften beleuchtet fall, gab ber nörblid;e 30

birefte 3X>iberfd;eiu bag roeifje $reug, in 5)iorgen= unb 2lbenb=

ftunben fjingegen, mo iljm ba§ mibermartige, obliquierte Sidjt

befd;iverlid; fiel, geigte ber $ubu§ ba§ fd;raarge $reug, in ber

,3mifd;engeit erfolgten bie Übergänge.

llnfer ^ünftler alio fjatte mit gartem geübten Sinn eine 35

ber roidjtigften 9?atunvirfungen entbedt, ol;ne fid; baoon 9Jed;en=

fct)aft gu geben. S)er $l;nfifer fommt il;m entgegen unb geigt,

mie ba§ Sefonbere auf bem Slllgemeinen rul)e.

95ir gebenfen ät)nlid;er fyälle, 'ok un§ überrafdjten lange
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norrjer, efje bie Kenntnis biefer @rfdjeinung un§ freute. %n 9ioin,

reo nur germ Söodjen be§ allerreinften §immel3 obme bie minbefte

Sßolfe genoffen, mar e§ überhaupt gute 3eit, ©emälbe gu fetjen.

%d) erinnere mid) aber, bafj eine in meinem 3immer aufgehellte

5 2tquarelfgeidjnung mir auf einmal fo unenblid) fdjön uorfam, als

td) fie niemals gefeljen. 2>d) fdjrieb c§ batnalS eben bem reinen

Fimmel unb einer glüdlidjen augenblidlidjen SiSpofition bei*

Slugen 311; nun, menn id) ber 'Bad)? roieber gebenfe, erinnere icr)

mid;, baf? mein 3immer 9e9en 2l6enb tag, bafj biefe Grfdjetmmg

10 mir beS -SiorgenS guerft auffiel, ben gangen £ag aber megen

beS rjoljen <2onnenftanbe§ $Ia& greifen tonnte.

S)a nun aber gegenwärtig biefe entfdjiebene Söirfung §utn

33erauJ3tfein gekommen ift, fo fönnen ^unftfreunbe beim S3efd)auen

unb 33orgeigen itjrer Silber fid) unb anbern ben ©enufj gar fefjr

15 erljöljen, ja ^unftbänbler ben 22ert itjrer Silber burd; Seobadjtung

eine§ glüdlidjen 3Sibcrfdjeinö unglaublidj fteigern.

Söenn un§ nun fein ©eljehnniS blieb, rote mir ein fertiges

SBilb ftetten muffen, um foldjcS in feinem günftigften Sidjte gu

geigen, fo mirb ber Künftler um fo metjr, menn er etmaö nadj=

20 bilbet, ba§ oblique Sidjt oermeiben unb feine SSkrt'ftatt allenfalls

mit groei gtnftem nerfetjen, eines gegen 2(benb, baS anbere gegen

9iorben. ®aS erfte bient irjm für bie $)iorgenftunben, baS gmeite

big gmei, brei Ul)r 9iad)mittag, unb bann mag er motjt billig

feiern. @S fagte jemanb im <2d)erg, ber fleifjige ?Dialer muffe

25 feine 2A>erfftatt mie eine 2Binbmül)le beroegtid) anlegen, ba er

benn hei leidjtem SDreljen um bie 2(djfe, mo nidjt gar burdj ein

Uljrmerf mie ein umgeMjrteS ^elioffop, bem guten Öidjt uon

Slugenblid gu Slugenblid folgen fönne.

@rnftr)after ift bie 33emerfung, bafs im f)ot)en Sommer, mo
30 ber Fimmel fdjon nor gefjn Utjr ringßumfjer baS roeifje ^reug

giebt unb ftdj bis» gegen 2lbenb bei biefem günftigen Sidjt ertjätt,

ber ?0ialer, mie burdj bie $at)reSgeit fo and) burd) biefen Um=
ftanb aufgeforbert, am flei^igften gu fein Urfadje Ijabe.

Seiber mujj id) jebod) bei unferer oft umljütlten Sltmofptjäre

35 gugleid) befennen, bafi bie SBirfungen fid) oft umMjren unb gerabe

baS ©egenteil oon bem ©etjofften unb (Srmarteten erfolgen tonne;

benn fo mirb 5. 33. bei ben Diebetmorgen bie Dcorbfeite baS

meijse ^reug unb alfo ein gutes 2id)t geben, unb ber -JRaler,

ber fjierauf adjtete, mürbe fid) einiger guten Stauben getröften
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fönnen. festliegen foHte jeber $ünftler unfern graeiten Apparat

in fetner 2Berfftatt Ijaben, bamit er fid) von ben 3uftänben unb

SBirfungen ber 2ltmofpl)äre jeberjeit unterridjten unb feine DJiafjregeln

barnad; nehmen fönne.

XLI. 5

$t&mmt Wiinfüjc.

2(us bent Bisherigen folgt, baf$ man bei einer fo müfjfamen

Bearbeitung biefes ©egenftanbes eine lebhaftere Setlnaljme als

bisher tjoffen unb raünfdjen mufj.

2ln bie 9Jied)anifer ergebt guerft unfere Bitte, ba£ fie ftdj 10

bod) mödüen auf bie Bereitungen entoptifdjer Safein legen. 2>ie

reinfte ©lasart aus Quarj unb $ali ift Ijieju bie üorjüglidjfte. 2öir

rjaben Berfudje mit oerfdjiebenen ©tasarten gemadjt unb gule^t aud)

mit bem $lintglas, fanben aber, bafj biefe nidjt allein häufiger

fprangen als anbere, fonbern aud) burd» bie Jtebuftion bes Bleies 15

innerlid) fledig mürben, obgteid) bie wenigen platten, meldte an

beiben $el)lern nierjt litten, bie ©rfdjeinung üollfommen feljen liefen.

ferner bitten mir bie 9Jied)anifer, aus foldjen Xafeln, bie

nur iy4 3ott im Biered gu Imben braudjen, über einanber gelegt

einen $ubus ju bilben unb ifm in eine meffingene £>ülfe §u 20

faffen, oben unb unten offen, an beren einem @nbe ftdj ein fdjroarg

angelaufener Spiegel im Sljarme* gleidjfam als ein ©ed'eldfjen

bemegte. ©iefen einfadjen 2(pparat, raotnit bie eigentlichen §aupt=

unb Uroerfudje lönnen angeftetlt merben, empfehlen mir jebem

S^aturfreunbe; uns menigftens fommt er nicr)t non ber Seite. 25

SRetfenben mürben mir ilm befonbers empfehlen; benn roie an=

genehm müfste es fein, in einem Sanbe, rao ber Rummel monate=

lang blau ift, biefe Berfudje oon ber früfyeften -Biorgenbämmerung

bis §ur legten 21benbbämmerung ju roieberfjolen. 2Ran mürbe

aisbann in ben längften Sagen aud) fdjon mit einem einfadjen 30

Apparat ben Bewirf um bie Sonne, rco ber fdjroarge $reis er=

fdjeint, näfyer beftimmen fönnen; ferner mürbe, je meljr man ftdj

ber Sinie närjert, gu -üDüttage rings um ben §orijont ber meifje

$reis üollfommen fidjtbar fein. Stuf fjoEjen Bergen, mo ber

Fimmel immer meljr ein tieferes Blau geigt, mürbe ferjr intereffant 35

fein, 51t erfahren, bafj bie ^tmofpljare, and) aus bem bunfelften

Bfau ben bireften SSiberfdjein gu uns Ijerabfenbcnb, immer nodj

bas meifce $reug ergeugt; ferner müjjte in nörblicfjen Sänbern,
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wo bie 9iäd;te furg, ober roo bie Sonne gar nidjt untergeht, biefeö

ottgemeine 9<iaturgefei5 nüeber auf eine befonbere SSeife ftd; be=

tl;ätigen. 2lud; mären bei Icidjten ober bitteren Diebeln bte 33e=

obad;tungen nid;t ju uerfäumen, unb roer roeifs, roa§ nidjt atte§

6 für (Gelegenheiten einem geiftreidjen 23eobad;ter bie nnmntigfte

33elel;rung barböten, nidjt gered;net, bafj er fogar ein l)eitere§

(Spielzeug in ber £afd;e trägt, rooburd; er jebermann überrafd;en,

unterhalten unb gugleidr) ein ^>l;änomen allgemeiner betannt madjen

fann, roeldjeS, al§ eine ber roidjtigften ©ntbedungen ber neueften

10 3eit, immer mel;r geachtet merben mirb. SSenn nun fold;e muntre

Sftänner in ber raeiten
v2s3elt auf biefen ^unlt it)rc S£f)ätigfeit

im SSorübergeljen rocnbeten, fo mürbe eo 9ffabemieen ber Si>iffcn=

fdjaften rool;l geziemen, ben oon un§ angejetgten uierfadjen Apparat

fertigen gu laffen unb in gleicher 3eit alle übrigen Körper unb

15 Ginrid;tungen, bie mir in ber Farbenlehre gu einfad;eren unb

gufammengefei^teren 2}erfuä;en angebeutet, aufaufteilen, bamit bie

entoptifdjen färben in ©efolg ber pl;t;fiologifd;en, pf;i;fifd;en unb

djemifdjen uorgejeigt unb bie Farbenlehre, roeld;e bod; eigentlid;

auf bie 2(ugen angemiefen ift, enblid; einmal metfjobifd; tonne nor

20 3lugen geftettt merben.

©3 mürbe fobann aud; ber Vortrag afabemtfdjer £el;rer in

biefem %adje mef;r $larl;ett geroinnen un'Q bem frifdjen 9Jienfdjen=

nerftanbe ber Jyugenb §u £ilfe t'ommen, anftatt bafj man jetit

nod; immer bie Äöpfe nerberben mufj, um fie belehren 31t lünnen.

25 Unb gerabe in biefem %ad)e, nielleidjt . mel;r al§ irgenb einem

anbern, brol;et ber "pljpfif eine 3Sermirrung, bie mehrere Suftra

anhalten lann; beim inbem man ba§ alte Unhaltbare immer nod;

erhalten unb fortpflanzen mill, fo bringt ftcf> bod; aud; ba3 neue

2Sal;r£)aftige, unb roär' eS aud; nur in einseinen Seilen, ben

30 Sftenfdjen auf; nun lommt bie 3eit, mo man jenes nid;t ganj

uerroerfen, biefeS nid;t gang aufnehmen roiff, fonbern beibe§ ein=

anber §u accommobieren fud;t, moburd; eine §albl;eit unb $erberbt=

r)eit in ben köpfen entftel;t, burd) leine Sogif roieberljersuftellen.

XLIL

35 SfljUtßnmucnönng, prninifdj.

3um ©djluffe mieberI;o!en mir, roaö nid;t genug 51t mieber=

Ijolen ift, baf; eine jebe ed;te, treu beobachtete unb reblid; au&=

©oetfieS SBerEe 36. 2. 15
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gefprodjene üftaturatajime Tief) in taufenb unb aber taufenb Ralfen

beu>al)rb,eiten unb, miofern fie prägnant ift, ifjre 33ertuanbtfdjaft

mit ebenfo fruchtbaren Säften betätigen muffe unb eben baburd^

überall in§ ^3raftifct)e eingreifen roerbe, roeil ja ba§ ^raftifdje

eben in nerftanbiger 23enutmng unb ftugem (Sebraud; besjenigen 5

beftefyt, roaS un§ bie Dtatur barbietet.

2lu§ biefer Überzeugung fliegt unfere 2lrt, bie DZaturlefjre

gu befyanbeln; hierauf grünbet fid; unfere ©einiffenfyafttgfeit, erft

bie ^b/inomene in ifyrem Xtrftanbe aufjufudjen unb fie fobann

in ir)rer mannidjfaltigften Ausbreitung unb 9(nraenbung 31t ner= 10

folgen.

dlad) biefer Überzeugung fyahtn mir unfere gange Gfjrotnatif

unb nun aud) ba§ Kapitel ber entoptifdjen färben aufgefteftt;

bie 2(rt unfereS 23erfal)ren§ ift mit großem 33ebad)t unternommen,

aud) bie Stellung unb ?yoIge ber ^3f)änomene naturgemäß nor^ 15

getragen morben, rooburd) mir unfere Arbeit ben ^reunben ber

9iaturraiffenfd)aft auf§ 33efte ju empfeljten Ijoffen; anbern, roetcr)e,

mit unferer 3]erfal)rung§art unjufrieben, eine Umftelhmg be§ $or=

getragenen nrimfdjen, We impose the easiest of all tasks, that

of Tindoing wliat has been done. 20

$ena, ben 1. Auguft 1820.
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(BUmtntv bcr rnfüpfirrfirn Farben.

3ppnrnt. 3nwtc .ftgur.

Gine gfädje a — jroei Spiegel, auf ber -ftücffeite gefdjruärjt,

b, c, gegen bie %täd)t in etiua 45 ©raben gerietet. — Gin 5

©(asrcürfel d, bie entoptifdjen färben barsuftetfen geeignet. Unb,

in Gnnanghtng beßfelben, mehrere auf einanber geidjidjtete ©Ia§=

platten, burd) eine «Öülfe oerbunben.

1 ff. Über biefe nur al§ SSorarbeit in Setradjt fommenbe unb bo^er Euer als 2InE;ang

ju ben „entoptifdjen Jarben" gebruefte 2Ibf)anblung ogl. S. 165 Dtnmerfung.
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lirrrudjc öljnc öcn tüürfcl.

Wem ftelle ben Apparat fo, bajs 'oa^ Sidjt in ber Siidjtung

be§ Pfeils f auf bie Safel falle, fo wirb man ben 2Biberfdjein

berfelben in beiben Spiegeln gleicfj f>eft erblicfen. Sobann bewege
s man ben Apparat, bamit ba§ Sidjt in ber 91id)tung beS Pfeils e

hereinfalle, fo wirb ber 2Biberfcr)ein ber STafel im (Spiegel c

merflid; Ijeller al3 im (Spiegel b fein. $iele ba§ Sidjt in ber

SHtdtjtung be§ Pfeils g l)er, fo mürbe ba§ Umgeferjrte ftattfinben.

licrfitdjc mit öcm Dßrfiel.

10 9Jian fe^e nunmehr ben SBürfcl ein, mie bie $igur auSweifr,

fo werben im erften %aÜ oöllig gleid}e entoptifdje Silber, unb

§mar bie meinen breiige gutn SSorfdjein fommen, in ben beiben

anbern aber bie entgegengefeisten, unb gwar baö roeifje $reu§

jebergeit in bem Spiegel, ber bem einfallenben Sidjt gugeroenbet

15 ift unb ben unmittelbaren ÜRefler. be§ §auptlicr)te§, be§ bireften

SidjteS aufnimmt, in bem anbern Spiegel aber ba§ fdjraarje

$reug, raeil gu biefem nur ein Seitenfdjein, eine oblique, gefdjroäcrjtere

9teflerion gelangt.

2(uS biefen reinen Elementen fann ftdj ein jeber alte eingetne

20 SJorfommenljeiten ber entopiifdjen färben entroideln; bodj fei eine

erleidjternbe 2(ußlegung hinzugefügt. Sir fetten uorauS, bafs bie

Seobadjtungen an einem offnen $enfter einer fonft nidjt weiter

belcudjteten Stube gefcr)eljen.

Überzeuge man fid) nun uor allen fingen, baf? Ijier nur

25 ba§ oon ber SCafel refleftierte Sidjt allein mirfe; beSljalb uerbede

man bie Spiegel foroie bie Dberfeite be§ $ubu§ uor jebem anbern

Ijeranfdjeinenben Sidjte.

9Jian raed)fle bie $tädje ber £afel a nadj belieben ah unb

neljme oorerft einen mit Ouedfilber belegten Spiegel, .frier ratrb

30 nun auffallen, maö jebermann roeifj unb gugiebt: bafj ba§ Sidjt

nur bann bei ber Sieflerjon oerljältniSmäjrig am ftärfften mirf'e,

wenn e§ immer in berfclben ©bene fortfdjrcitet unb, obgleich

mehrmals reflektiert, boer) immer ber ursprünglichen Stiftung treu

bleibt unb fo vom Fimmel gur $lädje, bann gum Spiegel unb
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gulei^t in§ 2(uge gelangt. Sa§ ©ettenftd^t hingegen ift in bem

gegebenen $atle raegen ber glatten Cberflädje ganj null, mir

fefyen nur ein #inftere§.

5Dtan bebiene fid) eines geglätteten fdjroar^en Rapiers; ba§

birefte Sidjt, r>on ber glänjenben Cberflädje bem Spiegel mit- 5

geteilt, erfyettt il;n, bie Seitenfläche Ijingegen fann nur ^-infterniS

beinirfen.

9Jfan neunte nun blenbenb roeifses Rapier, grauliches, blaulidjeS

unb nergleidje bie beiben 2Biberfd)eine ber Spiegel; in bem einen

mirb bie ^lädje a bunfeler als in bem anDern erfdjeinen. 10

dlxrn fe|e man ben SSürfel an leinen ^la|; ber r)ette

2Siberfd)ein mirb bie Ijette #igur, ber bunf'ele bie bunflere E)eroor=

bringen. §ierau§ folgt nun, baß ein gemäßigtes Sidjt ju ber

©rfdjeinung nötig fei, unb jmar ein meljr ober meniger in einem

gemiffen ©egenfafee gemäßigtes, um bie ^oppelerfdjeinung 51t 15

bilben. §ier gefd)iel)t bie Mäßigung burd) Dreflerion.

2ßir fdjreiten nun 51t bem Apparat, ber uns in ben Staub

fettf, bie Umfefjrung jeberjeit auffallenb barjuftellen, menn uns

aud) nur ba§ minbefte £ageslid)t ju ©ebote fteljt. Gin unterer

Spiegel nermxe ba§ §immelötid)t bireft auf, man uergleidje biefeS 20

refleftierte 2id)t mit bem grauen Fimmel, fo mirb e§ bunMer
al§ berfelbe erfdjeinen; richtet man nun ben obern Spiegel parallel

mit bem untern, fo erfdjeint ba§ -öimmelslidjt in bemfelben aber=

male gebämpfter. SÖenbet man aber ben obern Spiegel übers"

$reu3, fo wirft biete, obgleid) aud; nur ^meite -Reflerion niel 25

fdjmädjer als in jenem fyalle, unb es mirb eine bebeutenbe 3>er=

bunfelung 511 bemerken fein; benn ber Spiegel obliquiert baS

£id)t, unb eS f)at nidjt meljr Energie als in jenen ©runboerfudjen,

mo eS Don ber Seite Ijer fdjten. Gin ämildjen beibe Spiegel

geftelltcr töubuS jetgt nun besfjalb baS fdjmarse ^reu^; rietet 30

man ben smeiten obern Spiegel roieber parallel, fo ift baS meiße

$reuj ju feljen. SDie Umfeljrung, burdj ©limmerblättdjen beroirit,

ift gans biefelbe. ($tg. 3.)

^Slan ftelle bei 9cad)tjeit eine brennenbe $er§e fo, baß bo§

33ilb ber flamme von bem untern Spiegel in ben obern reflektiert 35

mirb, melier parallel mit bem untern geftellt ift, fo mirb man
bie flamme aufredet abgefpiegelt feljen, um nur weniges

1

oerbunfelt;

menbet man ben obern Spiegel gur Seite, fo legt fid) bie J-tamme

Ijorijontat unb, mie auS bem Skrljergeljenben folgt, nod; meljr
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nerbüftevt. %Üi)xt man ben obern (Spiegel runb um, fo fteljt bie

flamme bei ber Sfftdjtung oon neungig ©raben auf bem $opfe,

Bei ber Settenridjtung liegt fie Ijorigontal, unb bei ber parallelen

ift fie lüieber aufgerichtet, roedjfelöraeife erhellt unb oerbüftert;

5 üerfcfjnnnben aber iuirb fie nie. $ieroon f'ann man fid) uöllig

überzeugen, menn man al§ untern Spiegel einen mit Cuetffilber

belegten anroenbet.

Unoeränbert

Rettung

Aavbo

SDtefe ©rfdjeimmgcn jebod) auf iljre Elemente gurüdgufüljren,

mar beöljalb fdjiuierig, meit in ber Gmpirie mandje g-alle eintreten,

io meldje biefe gart fid) l)tn= unb Ijerbemegenben ^tjänomenc fdjraanfenb

unb ungemif} madjen. Sie jebod) au3 bem un3 offenbarten

©runbgefetj abguleiten unb gu erflären, unternehme man, burd)

einen fetten f'Iaren Xag begünftigt, folgenbe üBerfudje.

2ln ein uon ber Sonne ntdjt befdjieneneö $enfter lege man
15 ben gefdjmärgten Spiegel Ijorigontal, unb gegen bie $Iädje beS=

felben neige man bie eine Seite bes> $ubu§ in einem 2ßin!el

uon etroa 90 ©raben, bie Sluftenfette bagegen roerbe nad) einem

reinen, blauen -fummel gerietet, unb fogleid) mirb ba§ fcrjroarge

ober roeifje $reug mit farbigen Umgebungen fid) feljen laffen.

20 33ei unoeränberter Sage biefeS einfad)en 2lpparat3 fetje man
bie 33eobad)tungen mehrere Stunben fort, unb man roirb bemerten,

bafj, inbem fid) bie Sonne am §immel (unbewegt, of)ne jebod)

raeber $ubu§ nod) Spiegel gu befdjeinen, ba§ $reug gu fdjroanfen

anfangt, fid) uerünbert unb gulefct in baS entgegengefetjte mit
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umgefe^rten färben fid; venvanbelt. S)tefe§ SRätfel wirb nur

bei völlig Ijeiterm Fimmel im freien gelöft.

Sian tvenbe, bei (Sonnenaufgang, ben Apparat gegen ÜBeften,

bas> fdfjönfte iveifse $reug tvirb erlernen, man roenbe ben ^ubu§
gegen Süben unb 9iorben, unb ba§ fd^marge $reug wirb fid) 5

vollfommen abspiegeln. Unb fo rietet fid) nun biefer 25ed)fel

ben gangen Sag über nad) jeber ©onnenfteEung; bie ber Sonne
entgegengefetjte £ummelsgegenb giebt immer ba§ iveifje ^reug,

roeil fie ba§ birefte Sidjt reflektiert, bie an ber Seite liegenben

§immel§gegenben geben ba§ fcfyivarge Äreug, roeil fie ba§ oblique 10

£id)t gurüdroerfen. groifdjen ben $auptgegenben ift bie Grfcbeinung

als Übergang fdjroanfenb.

^e fyöljer bie ©onne fteigt, befto groeifelljafter roirb ba§

fdjroarge ^reug, roeil bei Ijoljem Sonnenftanbe ber Seitenljimmel

beinahe birefteö Sidjt reflektiert. Stünbe bie Sonne im 3enit(), 15

im reinen blauen 2Xtt)er, fo müftte von allen Seiten \>a% roeifje

$reug erfdjeinen, roeil ba§ £>immelsgeroölbe oon allen Seiten

birefteä £id)t gurüdivürfe.

Unfer meift getrübter 2ltmofpl)ärengufianb roirb aber ben

entfdjeibenben ^auptverfud; feiten begünftigen, mit befto größerem 20

©ifer faffe ber 9taturfreunb bie glüdlicben Momente, unb belehre

fid) an l)inberlid)en unb ftörenben 3wfättigfetten.

2Bie mir biefe ßrfdjeinungen, menn fie fid) betätigen, 51t

©unften unferer fyarbenleljre beuten, fann ^reunben berfelben

nidjt verborgen fein; iva§ ber ^fjnfif im gangen l)ierauö ©uteS 25

guroüdjfe, iverben mir unö mit greuben aneignen.

9Jiit SDanf Ijaben mir jeboct) fogleid) gu erfennen, roie feljr

mir burd) belefjrenbe Unterhaltung, vorgegeigte SBerfudje, mit=

geteilten Apparat, burd) .vSerrn ©eljeimen ^ofrat 33oigt, bei unferm

Semüfjen, in biefen Sagen geförbert ivorben. 30

3>ena, ben 8. $uni 1817.
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(3uf&£e 51t hm einzelnen St&tethmgen bcr gctr&enteljre).

^riefter roerben EDleffe fingen,

Hub bie Pfarrer werben preb'gen;

3eber roirb »or allen Singen

Setner Meinung fid) entteb'gen

Unb fid) bcr ©emeine freuen,

Sie fid) um ü;u tjer oerfammelt,

So im 2Uten roie im üfteuen

Dbngefäbre SBorte fiammett.

Unb fo laffet aui) bie färben
SWidj nad) meiner 2(rt nerfünben,

Dfjne SBunben, ofjne Farben,

i'iit bcr läfjlidifteu ber Siinben.

1. 2>en Site! „g[)romatif " Ijaben bie folaenben 3u i fl|e 511 ben einjelnen Äapiteln ber
garbenletjre in ben Rieften „3ur Staturnriffenfdjaft" (1817—1823) erhalten. „Sparalipomena
jtir" ift 3ufa§ biefer Sluggabe. S. 233— -jui, 11 ift enthalten im 4. §eft bes 1. S8anbe§,
S. 241—320; S. 294, 15— 303,23 im 4. £>eft beS 1. $8anbe>3, S, 3G9—380; S. 303, 24
—307, 10 im 1. >öeft be§ 2. Sanbe§, S. 93—97. S. 307—336 ift juerft in ben „}iad)=

gelaffeuen 2Berfen" 1833 gebntcft. — 3—14. Siefe Serfe fteljcn auf bem litclblatt ber
im 4. ,s>eft be3 1. 33anbeä „3ur DJaturmifjenfdbaft" unter bem Xitü „Gbromatif" eut=

haltenen Diad)träge jur Farbenlehre.



£ie edjte Äonoevjation

Sydlt roeber früf) nodj abenbs Sticf;:

Sn bec 3u9eno f™ roir monoton,

5>m 2Hter nneberfjott man fidj.

1—4. Söieje SBcrfc finb juerft auf ber 9)ücffeite be§ in ber 2(nm. ;u 3. 233 erwähnten
SitelMatte-:- gebrwft
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T"Vr SSerfaffer eines Gntnntrfes ber ^-arbenleljre nmrbe oft

•^'gefragt, raarum er feinen ©egnern nidjt antworte, meldje mit

fo gro|3er ^eftigfeit feinen Semüljungen aKeä Ü8erbienft abfpredjen,

5 feine Xarftellung al§ mangelhaft, feine SSorftettunggart al§ un=

guläfftg, feine ^Behauptungen al§ unhaltbar, feine ©rünbe al§

unübergeugenb auSfdjreien. hierauf roarb einzelnen ^rcunben

ernnbert: bajj er oon jeljer 511 aller föontrouerö wenig Betrauen

gehabt, besb,alb er aud) feine frühem arbeiten nie bcuonuortet,

10 weit Ijinter einer SSorrebe geroöljnlidj eine 3Ki^eIIigfeit mit bem

Sefer ocrftedt fei. 2lud; §at er allen öffentlichen unb Jjeimlidjen

Eingriffen auf fein 2l)un unb Semüljen nidjtg entgegengeftellt als

eine fortroäljrenbe ü£l)ätigf'eit, bie er fidfj nur burd) 3Sermeibung

altes ©treiteS, meldjer fomotjl ben Slutor al3 ba§ SßuMifum »on

15 ber §auptfadje gciuöljulid) ablenft, gu erhalten entidjloffcn blieb;

idj Ijabc, fprad) er, niemals ©egner gehabt, 2BiberfadE)er niele.

Gin Stutor, ber mit etmaö llngemörjulidjem auftritt, appelliert

mit 9ledjt an bie SftadjiÄlt, roeil ficf) ja erft ein Tribunal biloen

mujj, nor bem ba§ Ungetuofjnte beurteilt roerben fann, unb einen

20 foldjeit öeridjtsljof eingufefjen uermag nur bie 3eit, meldje bem

©eltfamften ba§ f^rembe abftreift unb e§ at§ etwas 35e!annte§

nor uns l)infte((t ü8erglei<$en mir bie 9ftejenftonen be§ 2Tage§

im äftijetifdjen ?yadje mit benen nor breifng Safjren, fo roirb man,

menn aud) nidjt immer einftimmen, bodj erftaunen, roie Imdj ba§

9 ff. Sie „Jvarbeniebre" oon 1810 bat aber bermodj eine Sßorrebe. 3?gl. 33b. 3 ber
„naturroifienfdiaitlidien Sdiriften" &. 77 f.

— iß. (Segner im obigen Sinne finb nur
bicjenigen, bie bie SBiberfpriidje in ben Ausführungen beö anbern, feine fyetjler unb 3rr*
tümer fadjlid) nadjiueijen; 2i>iber jadjer, bie bie 2lu3fübnmgen be§ anbern oerbammen,
weil fie mit i>en eigenen nidit übereinftimmen. Siberfadjer perurteilen, obne ju prüfen.

Sie fetjen nur ihre einmal angenommene Sebre bem anbern entgegen. ©oetlje batte feine

foldje im uorfjinein feftftebenbe 2e£)re. Sr fudjte erft bei SReroton bie Söfung bes g-arben=

rätfeis (»gl. S. I2ß, 20 ff.), ©rft aI3 er fie ijier nidjt fanb, beftrebte er fidj, eine eigene

ßrunbtage ber Farbenlehre ;u finben. (rr mar (Segner, nidjt SBiberfadjer 92eioton>3.

Sie ^bnfifer feiner 3eit roaren blof; feine 35>iöerf ad) er. Sgl. Sb. 2 ber natunoiffen=
idiaitlidieu Sd)riftcn 3. 32, 3. 20—27.



236 Paraltpomena ;ur Cljromatih.

Urteil ber £eutfdjen geftiegen ift, fettbem fte es fo lange 3ett

an bcn Sßrobufttonen einljeimifdjer Sdjriftfteller üben formten.

3)enn $rembe§ beurteilt niemanb, cfjc er 311 öaufe einfidjtig ift.

3ltte§ biefeö läßt fid) auf roiffenfdjaftlidje Singe ebenfalls

anroenben. ©er i'erfaffer gab oor nieten £jab,ren bie fleine 2(b= 5

fjanblung über 2Ketamorpr)ofe ber ^flanjen f>erau§; man muffte

nid)t redjt, roa3 man barauö madjen foHte. ^fmngenfenner nahmen

fie, rao nid)t unfreunblid), bod) fatt auf, man ließ ba§ ©efagte

[)öd)ften§ für einen müßigen Ginfall gelten unb geftanb bem 93er-

faffer einigen Sdjarffinn 511. G'r fefcte feine 93eobad)tungen im 10

ftitten fort, erftred'te fie über bie r)öt)eren Crganifationen, be=

tjanbelte bie üBerroanbtung ber ^nfeften, roelctje niemanb leugnet,

bearbeitete mit yfletjj fomparierte Dfteologie, unb inbem er etma§

baoon öffentlid) mitzuteilen säuberte, fjatte er bas SJergnügen, gu

fetjen, baj$ biefelben ^been burd) natürlidjen Qeiftesfortfdjritt fid) 15

aud) im Sßublirum entnadelten, biefelben begriffe fid; fonberten

unb biefelben Überzeugungen fid) feftfetjten, obgleidj unter bem

S)rudE ber Ijerrfdjeuben 2Jorfietfungöart. Äein $orfd)er leugnet

merjr bie normalen unb abnormen Ummanbtungen organifdjer

SBefen; bie 9iaturgefd)id)te erljäft baburd) neue 2(ufflärung, bie 20

ärgtlidje S3efc)anblung einen rationellen ©ang. greiftet) ift aud)

l)ier mand)er SJtifjgrtff 311 bemerf'en, mandje Übereilung, roooon

fid) aber bie SÖiffenfdjaft, rein fortfdireitenb, balb erholen roirb.

9Jlan tabelt gnmr mit 9ied)t, bafj ba§ SBort 3)ietamorpfjofe, oon

beffen SBebeutuug man cor groangtg ^saljren nid)t3 uüffen wollte, 25

fd)on gur ;ßr)rafe geworben; aber man fei immer gufrteben, bafj

burd) 2lnregen unb 2fuffaffen biefes Begriffs fo niel ©utes unb

Öeilfames gur $lar!jett gefommen.

Gbenfo mujj es mit ber Farbenlehre aud) werben; es bauert

oielleidjt nod) groangtg Qaljre, W§ ei» Tribunal fid) bilbet, oor 30

5 f. Sie liJetamorpliofe ber Spflanjien ift 1S90 (1. 216t.) unb 1S91 (2. 21bt.) erlesenen.— S— 10. 33gl. 1. SBanb ber „naturnrifienfcijafllic&en Schriften" S. 95 ff.
— 12 f. Über bie

ä'erioanbhing ber gnfeften vgl. 1. 33cmb bei; „naturroifienfdiaftlidien Sdirijten" S. 13 unb
bie Einleitung }u biefem 33anbe. — 13. Über Woetbeo Skfdniftigung mit tomparierter
Dfteötogie pgL 8b. 1 ber naturmiffenfdjaftl. Sdiriiten XXXIV

f. unb 239 f. — i.ii Sgl
über bie 2Irt, mie bie Stnfidjt über bie SSirbelnntur ber Scöäbelfnodjen inS 'i'ublitum

brang, bie Slnm. su ©. 322, 9— 15 bes 1. SBanbeä ber naturrotfjenft&aftlidjen Sdiriften.

5Me pergleicbenbe (fomparierte) Slnatomie bilbet einen roiebtigen Seftanbteit ber Statur«

lPifjenjcbaft be§ 19. Ja&r&unbertö. — is. gjlit bem vTvucE ber berrf dienben S3or*
ftellung§art ift bie 2Infcfjauung3it>etfe Cfen3 unb ieiner pbilofopbifdjen ©enoffen ge»

meint, bie, naa) ©oetbe§ Überzeugung, bie 2Babrlieit burd) itjre pl)antafti'd)en 6nper=
fpefulatiuen a?crftcllung'3arten entftellten.
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roelcrjem bie <Bad)e ventiliert unb mit gerettet Ginfidjt entfdjieben

werben fcmn. $n biefem %adjc läjst fid; aber feine reine @rfal)rung§=

leljre aufftellen, roenn man nidjt bie unreine, r)npotr)ettfcrje, falfdtje

^erotonifdje Seljre ober uietmeljr trjre krümmer au§ bem SBege

5 räumt; beim fie ift gegenwärtig fdjon aufgetöft, roeit man il)r

alle ©ntbedungen, bie tfjr gerabegu uüberfpredjen, bennodj anpaffen

ober fie uielmerjr bamad) gerren unb oerftümmeln motten, ©o
mufjte nad) ©rfinbung ber adjromattfdjen ©läfer gur 33rcdjbarfett

nod) eine ßerftreubarfeit gefeilt werben, um fiel) notbürftig teils

10 im üßortrag, tett§ in Beregnungen burdjtjelfen 311 fönnen.

®ie 9ienüonifd)e s}>()rafeologie ift jebod) fcljon über rjunbert

lyaljre im Gange, äffe altembc ^pfyufifer finb barin oon Qugenb

auf eingelernt, aud) 9Jtännern uon mittlem $>at)ren ift fie geläufig,

med fie rote eine 2lrt uon Sc^eibemünse burcljaue gebraucht rotrb.

15 S)a§u fommt nod), bafj ber DJiatfjematif'er ben gro|en 9iuf eine§

uerbienten, allgemeinen .Hunftgenoffen nidjt mödjtc auöbrüdlidj

fdjmälern laffen, roenn er gleid) im eingelnen bie Errungen be§

aufjerorbentlidjen 9Jianne§ gugefterjt. 9iod) bis auf Wn heutigen

3Tag werben junge Seute auf biefe Söeife tn§ -£)albroaf)re unb

20 $alfd)e eingeweiht, unb idj mufj baljer meinen üftadjfaljren ()inter=

laffen, bie Sadjc bereinft nor ein fompetenteS 0ertd)t 31t bringen,

weil idj ben gleidjjeitigen (Sdjöppenfiuljl burdjauS nid)t anerkenne.

^nbeffen l)abe idt) nad) Verausgabe jener groei ftarten Dftau-

bänbe biefem $ad)t eine faum unterbrochene 2tufmerffamfett ge-

25 mibmet, trefflidje Mitarbeiter unb Aicunbe gewonnen, bereu 33e=

müfjungen getoif} nidjt unfruchtbar bleiben merben. ©iefen gu

Siebe unb ^-örberniS bredje idj eigentltd) mein <Stillfd)roeigen;

benn ob tcr) freilidj ^Berjidjt tljite, miel; über ba§ (Gelingen meines

Xlnternefjmenö enblidj gu freuen, fo münfdje idj boefj, burd) 0egen=

3o wärtigeS gebilbete Sefer in ben Stanb 3U fetten, oortäufig ein=

jufeljen, roooon eigentftcfj bie 9?ebe fei, nidjt bamit fie bie &ad)e

beurteilen, fonbem ben örunb cinfeljen beS 23eljarren3 auf meiner

Sßorftetlungsart, trotj allem 3Siberfprucfj ber 2Ötffenfcr)aft§r>erroanbten

unb gum üBerbrujs alter ©ilbemeifter.

2 f. ©rf al)rung5lef)re b. I). eine Slnfdjauung, bie bie Sfjatfadjen ber ©rfaljntng
nic^t burd) erfünftelte ijripotljefen erflärt, bie mit bem 2Bal)rgenommeneu nid)t§ su tfjun

fjaben, fonbern bie bie Sfjatfadien rein für fid) fpredien läßt. Sie SEjatfadien follen,

nad) biefer üluffaffung, burd) iüdit§ nufjer ifmen liegenbe>3 (Sing an fid), 21tom u. f. xo.)

aufgeftärt werben; fie follen fid) gegenseitig, bie eine burd; bie nnbere, erläutern. —
7—10. Sögt. @. 68,19—21 Slnmerfuiig.
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Qene bciben SBänbe führen ben etraas fonberbaren 3ritel:

„3ur Farbenlehre", raoburd) ausgebrüdt nrirb, bafj es nur eine

SBorarbeit fein foU. $iud) tft bie erfte 2f6teilnng be§ gangen

9Berfes ©ntrourf einer Farbenlehre betitelt, woraus {)eroor=

gef)t, baß man eine oöQig ausgebilbete Seljre oorgutragen ficf» ntdt)t 5

anmafje. dagegen fann man von einer foldjen Vorarbeit ner=

langen, bafj fie big auf einen gemiffen Grab gulärtgltdj fei, bajj

fie bem 9iad)arbeitenben mandje Sftülje erfpare; roogu benn graeierlct

erforberlid; ift, erftltdj, bafj bie
s]>fjänomene fleißig gebammelt,

fobann, baf? fie in einer gemiffen fajjlidjen Drbnung aufgeteilt 10

raerben. 2Öa§ ba§ erfte betrifft, fo Ijabe id) mit aller Slufmerl=

famfeit bie fiimtlidjen Grfdjeinungen, bie mir feit nielen ^afjren

befannt geworben, nadjbem id; fie erft mit 2(ugen geferjen, im

Sinne betrachtet, im ©eifte geprüft, in meinen btbaftifdjcn $rei3

aufgenommen unb fabjre fort, im ftilfen nadjgutragen, raa§ mir 15

teils »erborgen geblieben, teils raa§ neu entbedt unb beftätigt

raorben. ^eber 2öol)Iroollenbe fann basfelbige tfmn; benn Ijiegu,

rate gu anbern ßraeden, ift bie Ginteilung in Paragraphen beliebt

raorben. ©od) raürbe biefe gu bequemer fya^[id;feit nidjt ijinreicfjenb

fein, raären bie Grfdieinungen nidjt in geraiffe ^ädjer nad) natür= 20

lidjer ä>erraanbtfd)aft geteilt unb gugleid; gefonbert unb an einanber

gereift raorben. ©iefe (Einteilung geljt bergeftalt au§ ber <&ad)e

felbft fjernor, bajj fie uon erfahrenen unb benfenben 93tännern

geroiffermafjen gcbraudjt raorben, fd)on nor ber unfelig'en 9ierotoni=

fcfjen ^Trjeorie unb audj nadjljer, als biefe bie 2S>eIt in pfäffifdjen 25

Slberglauben nerljüllt Ijatte.

©er 2(bteilungen finb brei. ©ie erfte enthält biejenigen

färben, raeldje bem 2(uge felbft angehören, inbem fie fdjon burdj

farblofe Anregung ron aujjen entfpringen unb t>ie ©egenrairfung

bcs Sluges gegen äußere Ginbrüde betätigen. Gs finb alfo foldje, 30

bie ber vperfon, bem 23efdjauer, bem Setradjter eigens angehören,

unb nerbienen babjer ben erftcn 9fang; roir nennen fie bie pf)t)fto=

logifdjen. Qn bie britte Abteilung finb foldje geftellt, bie mir

bem ©egenftanbe jufdjreiben muffen. Sie raerben an Körpern

l)en>orgebrad)t, neränbem fidt) bei neränberten Gtgenfcfjaften t>e§ 35

Mörperä, fie fönnen an benfelben für emige 3^iten fixiert raerben

unb finb penetratio; man nennt fie bie djemifdjen, raeil ber fie

fjeroorbringenbe ^ßroge^ ein allgemein djemifdjer ift, ber ftdj an

allem körperlichen biefer 2öelt manifeftiert, beswegen benn nid;t
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affein bie eigentlid) djemifdjen färben, fonbem audj foldje, bie

fidf) an organifdjen Körpern geigen unb ftd; gleiten ©efefcen unter-

roerfen, b,ieb,er georbnet finb. 2>ie jraeite klaffe enthält nun

bte ^b/inomene, meldje oermittelnb jroifdjen benen ber erften unb

5 brüten fteljen. 9Jian I)at foldje bie fdjeinbaren genannt, roeil geuüffe

Mittel unter getniffen 53ebingungen bem 2(uge ^arbenerfdjetnungen

barbringen, roeldje bem oermtttelnben Körper nicr)t angehören, inbem

berfelbe, fobalb bte SBebingung aufhört, farblos erfdjeint.

©er edjte unb aufnötige SBiffenfdjafiSfreunb ftnbet nun I)ter

10 ein breifad) ©efdjäft; erftlid), gu unterfudjen, ob bie ^fjänomene

oollftänbig aufgejeidjnet finb, unb er mirb baS $el)lenbe nadj=

bringen; fobann, ob ifym bie 9Dietr)obe besage, nadj meldjer fie

gereift finb; ift biefe feiner ©enfart nidjt gemäß, fo mag er nadj

einer anbern bie Grfdjeinungen umorbnen, unb mir roünfdjen Ujm

15 ©lud bagu! (Sdjltefjltd) mirb er aufmerfen, inmicfern eine uon

uns neubeliebte Terminologie mit ben s}>t)änoinenen übereinftimme,

unb mitliefern eine geiniffe tljeoretifdje 2lnfidjt, olme raeldje meber

Benennung nod) 3)iett)obe benfbar ift, naturgemäß erfdjeinen fönne.

SDurd) alle§ biefeS mürbe er meinen ©auf oerbienen, aber ntdjt

20 als ©egner auftreten.

(Sbenfo oerljält es fidj mit ben affgemeinen 9Tnfidjten nad)

außen unb raaS über nadjbarltdje üßerljäliniffe gu anbern 28iffen=

13— 15. Sei ber roiffenfdjaftlidjeu 23etraditung ber Jlaturerfdjeinungen fommt immer
jiueierlei in S8etrad)t, erftensl ber in atjrgenommenc Sfjatbeftanb, jmeitens bie ©r =

flärung biejeS StjatbeftonbeS. Sic Grflärung ift nur möglid), roenn ber 2ktrad)ter bie

SBaljrnefjmungen in eine gereifte Crbnung unb in einen beftimmten ^ufatmuenljang bringt,

fiietit, fjarbeit, SDJaterie finb 2Bal)rnebmungen. ©ine Grflärung ber garben tommt jus

ftanbe, reenn man bie genannten 2Baf)rue£)mungcn in einer gereiften Crbnung überbtieft.

SDlan mufj fidj bann aber ftar barüber fein, bafs man babura) ein ibeetlc§ Glement in

bie Grflärung ber Grfcfjeinungsroelt bringt. 2Jian perbinbet bie 2Bal)rnet)mungen nad>

einem ©ebanfenprinjip. älian jiebt burd) bie SSorftcllung gäben, bie bie einzelnen Satyr*
neljmungcu »erbinben. @3 ift eine Jüufdwng, tpenn man biefen, burd) bie S3orfteIIungen

»ermittelten Skrbinbungeu eine ber tfjatfüdjlicften SBatymeEmvung analoge Dtealität ju-

fdjreibt. ©ie geljören jrear nidjt reeniger jur 2Birflid)feit ald bie SBaljrnebmunqen, aber

fie erfdjeinen nid)t innerhalb ber Stnnenreclt, fonbern innerhalb ber geiftigen 3Bel t.

©oetlje reirft ben JJerotonianern oor, bafj fie ba§ ibeetle fBanb, ba§ ber Sktradjter äiuifdjen

Sicfjt unb garbe fjerftetlt, toenn er Sictjt, garbe unb 3)iateric in einem gemiffen #ufainmens
fjange porftellt, ju einem finnlidjs realen Sprosefs, nämlidj jur (Spaltung be3 Siebtes

in garben, madjen. Unfere SBeltnnfdiauungeu finb in einem beftänbigen fjfluffe. Unfere
Urteile über bie Singe anbern ftd). 2Ber biefen ibeetlcn 2"eit ber SBiffenfdjaft ju trennen

perftet)t pon ber blofjen S3efd)reibung ber 2t)atfad)en, mirb bem rotffenfd;aft liefen gert5

fdjritte nie ^inberiid) fein. 2Ba3 bie 5D!enfd)en über bie Stjatfadjen beuten, änbert fid) im
Saufe ber 3e 't. Sßer aber, urie bie SRerotonianer, einen blojjen ©ebanfen felbft für eine

Sliatfadie auSgiebt, ber ift bem gortfdjritt hjnberlidi. Jbatfadien tann fein gortfdiritt

ber SInfdjauungen anbern. Sesb,atb moUte ©oetbe bie Scfdjreibung ber Stjatfadjen »öllig

rein galten pon allem hineininterpretieren be§ S^ ee"en ( ^ aS f'°) barauf befdjränten

foE, bie 5Bab,rncl;mungen in eine folctje (Jolgc ju bringen, bafj fie firfj gegenfeitig felbft

erflären.
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fc^aften gefügt ift. SBaö id; jule^t über ftnnlid;=fittlid;e 3Sirfung

ber färben geäußert unb baburd; ba§ 23iffenfd;aftlid;e an bie

bilbenbe $unft angefdjloffen l;abe, finbet roeniger Slnfedjtttng, ja,

man fyat e§ braud;bar gefunben, rote man benn überhaupt metner

2(rbeit fd;on bie @l;re antritt, fie I)ie itnb ha ju benutzen, oljne 5

gerabe meiner babei jtt gebenfen.

SC(s Materialien jur ©efd;id;te ber Farbenlehre ift alkZ,

roa§ id; be§t)alb gefammelt, roas" id; babei gebaut unb roie e§

mir oorgetommen, ben Qafyren na$ ;$ufammengereil;t. 2tud) l;ier

finbet ber ^reunb be§ 2Bal;ren gar mancherlei 93efcr)äfttgung; er 10

roirb, roie id; feit jener 3eit aud; felbft getl;an, gar manches

Überfef;ene nad;tragen, Süden ausfüllen, bie Meinung aufitären

unb in ©ang unb Schritt biefer gefd)id;tlid;en Sßanberung mefyr

©leid;l)eit bringen; aud; baburd; roirb er mid; oerbinben unb fann,

inbem er mid; unterrid;tet unb belet;rt, niemals mein ©egner 15

roerben.

2öa§ nun aber guletjt bie 2tnl;änger 9ieroton§ betrifft, fo

finb aud; biefe nid;t meine ©egner; id; aber bin ber irrige, $>d;

behaupte, bafj il;r alte§ $aftetl, fd;on burd) bie 3ett fef;r an=

.
gegriffen, nid;t lange mel;r befielen fann, unb id; befenne, bafj 20

id; alles beizutragen Suft Ijabe, bamit e3 je er)er je lieber gu=

fammenftürje. Mir aber fönnen fie nidjts" §erftören, benn id;

fyabz nid;t gebaut; aber gefäet l;abe id) unb fo roeit in bie 2Belt

I;inaus, bajj fie bie Saat nid;t uerberben fönnen, unb roenn fie

nod; fo oiel Unfraut groifdjen ben SBeigen fäen. 25

2Sa§ man jebod; mit mef;r ©runb tron mir forbern tonnte

unb roa§ id; rool;l nod; ju teiften roünfd;te, roäre ein britter, ein

Supplementarbanb, in roeld;em at§ -iRadjtrag erfd;iene alles, roa§

mir geitf;er oon altern unb neuern Erfahrungen nod; befannt ge=

roorben, fobann, inroiefem id) meine ^orfteltung über biefe Singe 30

erprobt gefunben ober oeränbert.

^ieju roürbe bie ©efd;id;te ber $arbenlel;re, oom Slnfang

be§ ^al;ti;unbert§ hiZ auf ben legten Sag, vor allen Singen

erforberlid; fein, roobei id; uerfud;en roürbe, meine 2öiberfad;er

17 f. Sgl. ©. 235 2tnm. — 22—25. 2Ber bie ©rfdjeinungen fdjilbert, lote fie fid) ber

Mofjen Sinne3t»a!)vne^muiig barbieten, ber fäet, benn er liefert etroa§, ba§ ein anberer
feiner eigenen 2tnfd)auung *u ©runbe legen fann. 2Ber aber ben erfdjeinungen feine

Slnfidjt al§ etraaö SljatfädUidjcS aufbrängt, ber baut ein ©ebäube, ba3 erft sufammen*
ftürjen muß, wenn man bie Saufteine einem neuen $pian (einer anbern Stnfidit) gemäß
juiammenfügen iniU.
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fo 311 beb,anbeln, als menn mir fämtlidj au§ ber Siegion beS

SBiinjene unb Leinens fdjon lange in bie Legionen bes ©djaueno

unb ßrfenneitö übergegangen mären, hieran mürbe fttfj fd)lief;en

bte 2tnmenbung meiner einfachen ©arfteffung, um nidjt gu fagen

5 ©runbfäfce, auf fomplijiertere $r)änomene, bereu Grmätjnung id;

bisher mit %-ki$ nermieben, bcfonbcrS eine neue Gntmitfhmg be§

Stegenbogens. Siefes ift gerabe ba§ ^pb/inomen, morauf fidj bie

matfjematifcrje Sßfjtjftf am meiften ju ©ute tfjut. .fiicr, oerftdjert

man, treffe bie Sftedjnung mit ber Sljeorie oottlommen sufammen.

10 G'6 ift beleljrenb, baf? fo oicle tief- unb fdjarffinnige Männer
nidjt einfallen, mie eine 93ered)nung mit bem Sßfjänonten voil-

fommen übereinftimmen fann unb be§roegen gletdjroor)! bie ba§

Sßljänomen erflärenbe £(jeorie falfd) fein bürfte. ^sm Sßraftifdjen

geroarjren mir's jeben 'Jag; bod) in ber äßtffenfdjaft fofften auf

15 ber §ö()e ber ^l}ilofopb,ie, auf ber mir fielen unb, obgleidj mit

einigem Sdjmanf'en, gegrünbet ftnb, bergleidjen Sermedjslungen

nid)t mefyr norfommen.

^ener ©upplcmentbanb, ben idj felbft an mid) forbere, aber

leiber ntct)t oerfpredje, foHte nun ferner enthalten bas 3>erjeidjnis

20 eines uoftfornmenen 2(pparatS, ben jeber nidjt atiein befiüen,

fonbern jebcrjeit ju eigenem unb frembem ©ebraud) benutzen

tonnte. ®enn es ift nidjtö jammernoüer als bie afabemifd)=optifd)en

Apparate, meldje baS $al)r über oerftauben unb uerbünben, bis

baS Kapitel an bie Sieifje fommt, mo ber £ef)rer iummerlidje

25 SSerfudje uon Sidjt unb färben gerne barftetfen möd)te, menn

nur bie Sonne bei ber £>anb märe. ßS fann fein, bajj irgenbmo

etroaS einigermafjen £>inreid)enbeS oorgc3eigt merbe; immer gefdjiefjt's

aber nur nad) bem fümmcrlidjen Stnlafj ber .Siompenbien, in meldten

1 f . £. i). luotjt , Öoetlje roürbe bie 2In()öngcr JJetvtonS un6erü<ffic§tigt taffen, ba i^re

SBleinungen jum gortfdiritte ber 2Biffenfd;aft bod) nidit>5 beigetragen tjaben. ffir ivürbe

nur biejemgen qjf»r>fiEer berüdfid)tigen, bte, auf betn SBoben feiner eigenen garbcnleljre

fteljenb, biefelbe ausgebaut unb iveitergefütjrt baben. Tan- biefe finb ja au§ ber Dlegion

be>3 20ieiuen3 in bie bc§ unbefangenen 2lnfd)auen3 ber Sßijänomene vorgebrungen —
7—9. 2Jgl. unten 329ff. — 10— 17. Sie matfjematifdic Sebanblung pJjnfifaltfdjer Stjatfadjen

ift nidjtS anbcrcS al§ eine Sefdjreibung ber s$i)änomcne mit £>Üje uiatt)ematifd)er

gormein. 3J!an brürft bie ©röfjenoerfjättniffe ber (Jrfdjetnuugen burd) 3n ')'en u"k i''re

tbatfädjlidie SBejieJ)uug burd) mattiematijdie Dperation§jeid)en aus. Sic matfjematijdje

Formel unb 9ied)nung ift ebenfo nur ein 2lu§bruc! für bie @rfä)einung, mie bie 2Bort=

beidjreibung ein foldjcr ift. äBenn bie üftatöematif mehr Ceiften untt, alc. eine öefdireibung

ber quantitativen SJerbältiüffe ber ©rfdjeinungen ju geben, fo überfdjreitet fie iijre

©renjen. §npotbefen, bie etroa§ über bie qualitative Statur ber ©rfdjeinungen ai;§s

fagen feilen, tonnen niemals in einem 9ied;uungSergebniS ifjre Stü^e Ijabeu, benn bie

ju ©runbe gelegten ©rößenoerbültniffe fönnett rid)tig, bie mit ben ©röfjen oertniipfteit

qualitativen SCorftellitngeu aber falfd; fein.

ßoet^ee 2Bcrte 36. i. 16
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fid; bie 9iemtonifd;e 2ef;re, bie bod; anfangs raenigftenS ein

Stbrafababra mar, gu ungufammenf;ängenben ^rtoialitäten uer=

fd;(ed;tert. SDie ^eugniffe fyieuon fielen fd;on im graeiten SBanbe

gur Farbenlehre, unb in ben ©effionsberidjten be§ fünftigen

©eridjts mirb Bei biefer ©elegenl;eit öfters ftefjen: SRan ladjt! 5

@in foldje§ 23ergeid;ni3 bes notraenbigen Apparats rotrb aus=

füfjrlidj aufgufetjen fein, ba meine fämtlidjen 33orrid;tungen, mit

ben 23üttnerfd;en nnb älteren fürftlidjen ^nftrumenten vereinigt,

in Qena aufgeteilt, einen nollftänbigen Vortrag ber Farbenlehre

müglid) madien merben. $eber Stubierenbe forbere auf feiner 10

2(fabemie uom ^rofeffor ber $l;i;fif einen Vortrag fämtlidjer

$f;änomene nadj beliebiger Drbnung; fängt biefer aber ben bi§=

l;erigen SBodsbeutel bamit an: „Wlan laffe burd; ein f(eines 2od;

einen 2id;tftraf;l u.
f. xo." , fo Iad;e man ifyn au§, uerlaffe bie

bunfle Kammer, erfreue fid) am blauen §immel unb am glül;enben 15

9tot ber untergel;enben Sonne nad) unferer Anleitung.

2lud; mürbe jener intentierte Supplementbanb nod; mandjes

anbcre nadjbrtngen, roa§ einem »ergießen roirb, ber nid;t üiel ßeit

l;at, ba§, raa§ il;m gu fagen mid;tig ift, in Ieferlid;e trafen ein=

gufleiben. 20

Thtxitxt (Etnltifmta.

9kcf; abgefd)loffenem entoptifd;en Vortrag, beffen Bearbeitung

un§ mehrere ^afjre befcfjäftigt, nad; bem frifd;en 33eroei3, bafj an

unfere Farbenlehre fid; jebe neu entbed'te (Srfdjeinung freunblid)

anfdjliejjt, ins @ange fügt unb leiner befonbern tl;eoretifd;en Qx- 25

flärung bebarf, finben mir ber Sadje geraten, mand;e§ eingelne,

mag fid; bisher gefammelt, t)ter gleichfalls bargulegen unb in jene

@inl;eit gu uerfd;Iingen. ©en §auptfinn unfereS gangen 23orl;abenS

mieberljolen mir baljer, meil baS meifte, maS bis jet$t über F^be
öffentlich gefaßt raorben, auf baS £>eutlid;fte geigt, baf$ man meine 30

2. Mßrafababra ift ein magifdjes 2Bort, in Sreietfform gefajrieben, fcas als Slmulett

gegen Äranftjeitcn bienen fott. Es briitft eine Formel aus, bie nid)t aus ben Erfdjeinungen
IjcrauSgeijoÜ, fonbern nutlfürlid) erfonnen ift. STOan fann fidi buvd) eine foldje formet
nur fo lange täufdien laffen, als fid) bie Erfahrungen nidit ju fet)r anhäufen, bie i$t

roiberfpredjen. 2BiU man, wenn bies ber gall ift, bod) nod) an üjr fefttjalten, fo inun
man ifjren Sinn oenuäffern. — 14

f. Surd; biefen Sßerfud; toirb bas Urteil »on ben Er=
{Meinungen abgelentt nnb im Sinne einer fefiftefyenben ijjnyotijeie beftimmt.
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^emüljungen entroeber nid)t fennt ober ignoriert, ntd;t ocrfterjt

ober nidjt nerfterjen nritt.

Unb fo roirb es nidjt ju roeit ausgeholt fein, roenn mir

fagen, bajj unfere älteften SSorfa^ren bei ifyrer 9iaturbefd)auung

5 firf; mit bcm Sßljänomen begnügt, basfelbe rooijt 51t fennen getrachtet,

aber an SBerfudje, rooburdj e§ roieberljolt mürbe, rooburdj fein

allgemeineres ju Sage fänie, nidjt gebadjt. Sie behauten bie

Statur, beutelten -öanbroerfer unb Jabrtfanten unb belehrten fidj,

or)ne ftd; aufjutlärcn. Setjr lange »erfuhr man fo; benn roie

10 finblid) mar nodj bie 2(rt von SSerfudj, baj3 man in einem erjernen

$effel (Stfenfeilfpäne burefj einen untergehaltenen 2Kagnet gletdjfam

fieben liefj!

$n ber groifdjenjcit motten mir uns nidjt aufhalten unb nur

gebenfen, raie im 15. unb 16. ^abrijnnbert bie unenblidjfte üDtaffe

15 non einzelnen G'rfafyrungen auf bie SJlenfdjen cinbrang, mie $orta

Menntniffe unb Acvtigfeiten niete ^atyre burd; in ber ganzen SSeft

jufammenfuctite, unb roie ©ilbert am Sftagneten jeigte, bafs man
and; ein einseines Rammten in fid) abfdjliefjcn fönne.

$ju bemfelben Zeitraum geigte SBaco auf bas Sebljaftefte jur

20 C'vfaljrung r)in unb erregte bas Verlangen, ungärjlbaren unb un=

überfeParen ©ingelnljetten nadjjugetjen. Jammer metjr unb meljr

beobachtete man; man probierte, üerfudjte, nneberrjolte; man über;

bad^e, man überlegte gugleitf), unb fo tarn ein Söiffen jur @r=

idieinung, von bem man norljer feinen begriff gehabt bjatfe.

25 SSeü bies aber nidjt oorü&ergerjen, fonbem ba§ einmal ©efunbene

feftgefjaltcn unb immer roiebev bargeftettt merben fotfte, fo be=

f(ei|igte man fid; fdron in ber smeiteu Hälfte bes 17. ^afnrnmberts

notbürftig nerbefferter ^nftrumentc, unb es fanben fid) ^erfonen,

bie aus bem .'oanbljaben berfelben eine SCrt non ©eroerbe madjten.

30 £ies alles mar gut unb löblidj; aber bie Suft, ju ttjeoretifieren,

gegen roeldje 33aco fid) fo l)eftig geäußert rjattc, fann unb barf

ben 9Jtenfdjen nierjt oerlaffen; unb fo groß ift bie DJtadjt bes ©e=

3—12. S5gl. 33b. II ber naturroiffenidjciftliien Sd>riftcu (34. 33anb biefer 6Soetfje=

;Hu5gabe) (Einleitung 3. XXXVlIff. — lö— 17. ÜberSßorta »gl. S3b. 36, 1 biefer ©oetl)e=

Sluegabe S. 161 ff. Silbert (1540—1603), feit 1573 Slrjt in Sonbon unb Sei&Qrjt ber

Königin Glifabetb,. Sr fd)ieb juerft ftreng }tuifd)en ben ele!trifd)en unb ben tnagnetifd)en Gr=
fdjetnungen. 2lud; fuc^te er in feinem Sffierfe: De magnete, magneticisque corporibus
et de magno magnete tellure Physiologia i ova , Londoni 1600, bie Unterfduebe
jnrifdjen ben magnetiießen unb ben eleürifdjen erfdjeinungen feft}ufteDen. älud) bradjte

er bie magnetifdxn Sirfungen ber Crbe boburdj juerft in eine beftimtnte g-onnel, bafj

er bie Sorftellung einführte: bie 6rbe felbft fei ein grofjer 2Ragnet. — l'J—21. Sgl.

33b. 36, 1, S. 165
ff.

16*
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bant'ens, er fei roarjr ober falfd), bafs er bie (Erfahrung mit fid)

fortreißt; bafyer benn awd) gefteigerte unb nerraicfelte 2Jta.fd}tnen

ber Zfyeoxk gu ©ienften fein unb bem 2öar)ren mie bem f^alfdtjen

gur Seftätigung unb ©rünbung bienen mußten. 9?irgenb§ mar

biefeS umgefeljrte 9>erfaljren trauriger als in ber %axhet\Ut)xe, 5

mo eine gang falfdje, auf ein falfd) eo ßrperiment gegrünbete Setjre

burd) neue, ba§ ttnmarjre ftet§ nerbergenbe unb bie ^erroirrung

immer nermeljrenbe, oermidcltere ^erfudje ungugänglid) gemacht

unb uor bem reinen ?3ienfrfjenr»erftanb büfter. oerljütlt marb.

2)a id) in bie 3caturmiffenfd)aft alö freimütiger Ijineinmm, 10

otjne 2lusftd)t unb 9tbfid)t auf einen Serjrfturjl, melcfjen befteigenb,

man benn bod) immer bereit fein mufj, ebenfo gut basjenige r>or=

gutragen, ma§ man nidjt metfs, aU ba§, ma§ man raeif;, unb

gmar um ber lieben SBollftänbigfeit mitten, fo tonnte id) bagegen

auf eine anbere SSottftänbigfeit benfen, auf ben Söaconifdjen 9Beg 15

gurüdfeljrenb unb bie ftimtlidjen ^fjanomene, fo oiel id) ir)rer geroaljr

merben tonnte, fammclnb, meines oljne eine gemiffe Drbnung,

oljne ein 9ieben=, ttber= unb Untereinanber für ben benfenben ©eift

unmöglid) ift.

9Sie id) in ber Farbenlehre gefjanbelt, liegt jebermann oor 20

2(ugen, ber e§ befd)auen will; ba§ g-adjraert, bas id) beliebt, roüfjte

id) nod) jeijt nid)t gu ueränbern; nod) jefjt giebt es mir ©elegenbjeit,

Serroanbtes mit Sßermanbtem gu gefeiten, roie bie entoptifcr)en

färben begeugen mögen, bie als neu entbed't fid) in meinen übrigen

Vortrag einfd)atten laffen, eben als l)ätte man fie gleid) anfangs 25

in 23etrad)t gegogen. .fnerburdj finbe id; mid) alfo berechtigt, ja

genötigt, tva% id) etroa nad)gubringen fyabe, in berfelben Crbnung

aufgufül)ren; benn eS fommt l)ier nid)t barauf an, burd) eine

-^ppotljefe bie ©rfdjeinungen gu nerrenfen, fonbem bie flaren, natür=

lidjen dlcd)te einer jeben anguerfennen unb il)r ben ^>la^ in ber 30

©tabt ©otte§ unb ber 9tatnr angumeifen, roo fie fid) benn gern

l)inftelfen, ja nieberlaffen mag. Unb mie fottte man einen fo

großen errungeneu unb erprobten SSortetI aufgeben, ba jebermann,

ber ein ^nftrument erfunben, ba3 il)m in ber 2(u§übung befonbere

S3equeinlid;feit gemährt, aber anbern unbefannt ift, fotd)e§ befannt 35

gu madjen fud)t, entmeber gu feiner Gljre ober, roenn er ba§ ©lud
Ijat, ein ßnglänber gu fein, nad; erlangtem patent gu feinem jcit=

14—19. Sßgl. 33b. 34 btefer ©oetr;e=2(u5gn&e <B. XXXVII ff.
— 20—26. SSgl. oben

©. 180
ff.
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lidjen ©eroinn. Söffe man mtd) alfo aud) bte Vorteile roieberfjolt

an 33eifpielen praftifdj auSfpredjen, bte mir ou§ ber 3Dietl)obe gu=

fliefjen, roornad) idj bte Farbenlehre gebitbet. ©obalb id) nämltdj

bte §aupt= unb ©runbpt)änomene gefunben unb, nrie fie fidj oer-

5 jroeigen unb auf einanber begießen, georbnet r)atte, fo entftanben

roaljrljaft getfttge Sofote, in roeld;e man gar leidjt ben befonbern

$ätt bem allgemeinen begriff unterguorbnen unb ba§ SSereingelte,

©eltfame, SBunberbare in ben HretS be§ Gelaunten unb gajsltdjen

etngufdjliefjen ftif)ig mirb.

10 $u leidjtercr Überfidjt tft be§ljalb eine Tabelle norouögefdjtd't.

3—9. S?gt. über ©oetEjcä 2tnfidf)t oon bcr natiiru)iffenjct;afttid)en 2Jtett)obe meine Sin»

Ieitnng s« 33b. 34 bicfer @octbe--2lii>3gnbe ©. XXVIII ff.
— 10. SBejilgrirfj biefer Säbelte

(auf fotgenber Seite) ngt. bie ©tnleitung ju biefem Söanbe.
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pfj^lwlnite 3\truen.

Triefe finb e&, bte al§ Stnfang unb Gnbc aller Farbenlehre bei

-^Amferm Vortrag oorangeftettt roorben, bte aud) mofjl nad; unb

nad) in iijrem gangen 2Bert unb 2ßürbe anerfannt unb, anfrort baj}

5 man fie norljer als flüchtige Slugenfefyler betrachtete, nunmehr a I o

9?orm unb 9tid)tfdmur aÖe§ übrigen ©tastbaren feftgefyalten werben.

23orgügüd) aber ift barauf gu adjten, bafj unfer 2(uge roeber auf

baö fräfttgfte Sidjt nod; auf bie tieffte FinfterniS eingerichtet; jenes

blenbet, biefe uerneint im Übermaß. 2)a§ £rgan be§ ©ebeno ift

10 raie bie übrigen auf einen SJMttelftanb angeroiefen. tgeU, S)unfel

unb bie groifdjen beiben entfpringenben %axhen finb bie Glemente,

au§ benen baS Sluge feine 9Selt fdjöpft unb fajafft. 2(uö biefem

©runbfa^ fftefjt alles übrige, unb roer iljn auffaßt unb anroenben

lernt, roirb fid; mit unferer Tarftellung leidet befreunben.

15 1.

fjell uitö Dunkel im 3ngc bleibend.

-Öett unb SDunfel, welche, ein§ ober 1)a§ anbere auf ba§ Sluge

nürfenb, fogleid) iljren ©egenfatj forbern, ftefyn oor allem voran.

Gin bunfler ©egenftanb, fobalb er fidj entfernt, l)interläf$t beut

20 3luge bie Nötigung, biefelbe Form fyett 3U fefyen. t$n ©d)erg

unb Grnft führen mir eine ©teile aus $auft an, roeldje f)ierl)er

begüglid) ift. %a\i)t unb SSagner, auf beut Felbe 9 e3en Slbenb

fpagiercnb, bemerfen einen Vilbel

1— G. Sie phnfiologifctjen 5?or6cn finb ber SInfang unb ba<5 @nbe bcr gfarbenleljre,

toeil fic in beut gefefjmäfigen SBtrfen be§ 2tuge§ jclbft bcgrüubet finb. Set Betrachtung

ber Jariienuurfungen mufj bie oon ber Drganifation be>5 2luge§ oorangeljcn, bie seigt,

inwiefern biefe3 geeignet ift, jene *u »ermitteln. SSgl. So. 3 ber natura). Schriften

S. 94 2lnm. — 15 bis B. 249, 3. Seijpiele farblofer unb forBiger OJacfibitber. SSgl. 8b. 3

ber natural, Scfjrifteti S. 101, 10 ff.
unb S. 108

—

ILO unb bie Slnmerfungen ju biefen Seiten.
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gauft.

Steift bu hm fdjwarjen §unb burd; (Saat unb Stoppel ftreifen?

Söagner.

^d; fa(; ifjn lange fd;on, nidjt wid;tig fd;ien er mir.

$auft. 5

SBetradjt if;n redjt! £yür waZ fyältft bu ba§ £ier?

2£ agner.

%üv einen Vilbel, ber auf feine 2Beife

Sid; auf ber Spur be§ Ferren plagt.

$auft. 10

Sßenterfft bu, wie in weitem Sd;ncdenfreife

®r um un§ fjer unb immer nä(;er jagt':'

Unb irr' id; nidjt, fo giefjt ein ^-euerftrubel

3(uf feinen ^pfaben fyinterbrein.

SÖagner. 15

^d} fefje nidjtS als einen fdjrcarjen ^pubel;

(SS mag bei Gud; mob,l 2(ugentäufd;ung fein.

23orfteI;enbes mar fdjon lange aus bidjtertfdjer 2(b,nung unb

nur im I;alben 23ewußtfein gefdwteben, als bei gemäßigtem Sidjt

uor meinem ^enfter auf ber Straße ein fd;warjer Vilbel norbeilief, 20

ber einen Ijeffen £id;tfd;ein nad; fid) §og: bas unbeutlidje, im

2(uge gebliebene SBilb feiner oorübereilenbcn ©eftalt. Solche @r=

fdjeinungen ftnb um befto angenelmmtberrafdjenber, al§ fte gerabe,

wenn wir unfer 2(uge bewußtlos fortgeben, am Iebt;afteften unb

fd;önften fidj anmelben. 25

2.

lücttercs örifpicl.

2öo id; bie gleid;e Grfdjeinung aud) Ijödjft auffaUcnb bemerfte,

war, als" bei bebed'tem ^immel unb frifdjem Sdmee bie Schlitten

eilenb uorbeirutfdjten, ba benn bie bunf'len ßufen weit rjinter fid) 30

bie r'tarften Sidjtftretfen nadjfdjicppten. üftiemanb ift, bem foldje

Dtad)bilber nidjt öfters oorfämen, aber man läßt fie unbeachtet

oorübergefm; jebod; fjabe id; $erfonen geiannt, bie fid) besf;alb
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öngfrigten unb einen fehlerhaften 3"f*an^ ^) rei" otogen barin 51t

finben glaubten, roorauf beim ber 2luffd)luf3, ben idj geben tonnte,

fie fjödjft erfreulich beruhigte.

3.

5 (Etntrctcnöc Itcfierum.

2Ber oon bem eigentlichen 33erl)öttnt3 unterrichtet ift, bemerft

ba§ $l)änomen öfters, roeit bie 9teflerjon gleich eintritt, ©dn'ller

uermünfdjte nielinat biefe irjm mitgeteilte 2lnfid)t, roeil er ba^jenige

überaß erbtiefte, monon iljm bie 9?otmcnbigt'eit befannt geworben.

10 4.

finmylcmcntnrc färben.

Tarn erinnern mir un§ fogleid), bafj ebenfo rote \xll unb

©untel audr) bie färben fid) irjrem ©egenfatje nad) unmittelbar

forbern, fobaf; nämlidj im 6ar3 unb ©egenfafe alle immer jwgleid)

15 enthalten finb. ©eöroegen fjat man aud) bie geforberten färben

nidjt mit Unrecht fompleinentare genannt, inbem bie 2öir!ung

unb ©egenroirfung ben gangen g-arbenfreiö barftellt, fobafj, roenn

mir mit ben 9Juxlern unb ^igmentiften 23lau, Ci5elb unb sJtot at§

§auptfarben annehmen, alte brei in folgenden ©egenfäljen immer

20 gegenwärtig finb:

©elb Violett

23lau Drange

9vot ©rün.

ü8on biefen ^>r)änomenen bringen mir einige in Erinnerung,

25 befonberer Umftänbe megen, bie fie merfuutrbig madjen.

fmdjtfube filumcit.

©erjr erfreulid) ift e§, in ben Stod'l)olmer 2l6l)anblungen,

33anb XXIV, Seite 291 ju lefen, bafs ein ^raucnäimmer ba§

30 SBIttien ber rotgelben SBlutuen guerft entbedt l)abe, beim bort Reifet

e§: „Sie feuergelben 53lumen be§ Tropaeolum majus L. blitjen

10—25. SSgl. baju 58b. 3 ber naturro. Schriften ©. 2—15 unb bie Slnmerfutig baju.

— 31. Tropaeolum majus ift bie aud) in Guvopo futtiinevte Jübanterilamf^e finyiiäinev=

bhtme, beren unreife Jriicfite al§ (unedjte) Sayern üerfpeift roerben.
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jeben 2lfcenb r>or ber Sommerung, roie foldjes bie gräulein 3Todjter

be§ ERttterö $arl oon Sinne, Glifabetf) (Sfjrtftina, auf iljreä §mn
äkterS Sanbgute, ftamaxbi), eine 9JteiIe non Upfata, in ©efelifctjaft

anberer in bem ©arten beobachtet r)at. Siefes Stiften befter)t in

einem plöftlidjen ^eroorfdjiejjen bes ©langes, bafj man fid) e§ 5

ntcr)t fdmetter uorftetten fann."

Sie Slumen, an roeldjen, außer bem Tropaeolurn, bie gleite

(Srfdjeinung bemerft mürbe, maren bie ^alenbet, gfeuerttlie, Tapgetcs

unb mandnnal bie Sonnenblume. 3Jcit uottem SHedjte läßt fid)

aber ber orientaüfcfje loljit fjinmtfjun, mie id) in meinem ßntmurf 10

ber färben letjre §. 54 umftänbtid) ergäbt Ijabe unb foldjeä hier

einrüde, ba menigen meiner Sefer jenes 23ud) jur £>anb fein mödjte.

„2tm 19. $uni 1799, als" id) ju fpäter 2lbenbgett bei ber

in eine Kare Dtactjt übergehenben Sommerung mit einem ^reunbe
im ©arten auf unb ab ging, bemerkten mir fefjr beutlid) an ben 15

331umen bes orientatifdjen WlöfynZ, bie oor allen anbern eine

mäd)tig=rote $arbe Ijaben, etroas gtammenä^nltd^eS, ba§ fid; in

ihrer 9uif)e geigte. 2Bir ftettten uns uor bie Stauben r)in, fa()en

aufmerffam barauf, fonnten aber nid)ts meiter bemerken, bis uns
enblid) bei abermaligem §in= unb 23iebergehen gelang, inbem 20

mir feitioärts barauf blidten, bie ©rfdjeinung fo oft gu roieberfjolen,

als un§ beliebte. Gs geigte fid), baf$ es ein phnfiotogifcbes garbem
Phänomen unb ber fd)einbare Stift eigentlich bas Scbeinbilb ber

Slume in ber geforberten blaugrünen $axbt fei."

ftiritcr gcfüijrt unö ausgelegt.

$ft unö nun aber einmal bie Urfad)e biefes Greigniffes befannt,

fo übergeugt man fid), baß unter gar uielen anbern Sebingungen

basfelbige fjerDorgu&ringen fei. 2Xm £age in bem blumenreichen

©arten auf= unb abgef)cnb, bei gemäßigtem 2id)t, fogar beim gelten 30

3onnenfdjein, rairb ber aufmerffame Seobadjter fotdje Sdjeinbilber

gercahr; nur, wenn man bie 2(bficbt hat, fie gu feben, faffe man
bunlle Stumen ins 2(uge, meld)e ben beften ßrfolg geruäfjren.

Sie Purpurfarbe einer Sßäonie giebt im @egenfat$ ein fettes

SJZeergrün, bo§ uiolette ©cranium ein gelblid) grünes
v

)iadibilb; einen 35

bunflen Sudjsbaumftreifen ber Dtabattenetnfaffung fann man burd)

2(bu>enbung be§ 2luge§ auf ben Sanbmeg fjetl uiotett projizieren
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unb mit einiger Übung fid) unb anbere uon ber ilonftanj biefeS

^änomenS überzeugen. S)enn ob mir gletdj gang unbenutzt

unb unaufmerffam Stefe ©rfdjeimmgen inelleidjt am lebb/ifteften

gewahr roerben, fo t)ängt e§ bod) and) oon unferm Tillen ab,

s biefelben oottfommen in jebem 2Utgenblid ju roteberrjolen.

Ukdj Tel fettige (Erljcljung.

2Benn nun §ell unb 5Dunfel foioie bie obgenannten fid)

forbeniben Jyarben medjfelfeittg rjeroortreten, fobalb nur eine ber

10 K'lben bem 2tuge geboten mirb, fo folgt barauo, bafj fic Tief) mediiel

feitig errjöljen, loenn fte neben einanber gefteEt ftnb. 2Sa§ §ell

unb ©unfel betrifft, fo giebt folgenber SBerfudj eine ü6errafdienb=

angenehme ©rfdjeinung.

9)ian fyafa graues Rapier oon »erfdjiebencn auf einanber

iö folgenben ©Wattierungen, man flebc Streifen beöfelben ber Drbnung

naef) neben einanber, man fteffe fte oertifal, unb man wirb finben,

bafj jeber Streifen an ber Seite, mo er an§ fettere ftöfjt, bunfler,

an ber Seite, mit ber er an§ 2)unfle ftöfjt, fetter au§fter)t, ber=

geftalt baf$ bie Streifen gufammen bem 93ilbe einer fannelierten

20 Säule, bie oon einer Seite Ijer beleudjtet ift, oöHig ärjnlid) ferjen.

8.

£alfü)t Ableitung bc* ijüiuitrllUnucn.

3u traurigen Setradjtungen giebt eS 2(nlrtf5, roenn man in

25 ber 5JiaturIer}re nad) Slnerfennung eines roarjren $rmgip§ foldjeä

6—20. SBeifpiel uou (fintultaner) flohtraftrotrlung. Sgl. 3. 33b. ber naturro. Sdjrtften

©. 104, 3. 11—14 unb 2lnm. i>a\u. yelmljolts fütjrt bie[e ©rfc&eimiiigen auf fubjefttoe

llrteilsaugabeu juriicf . ©ine graue Jylüdie erfdjeint neben einer anberen bunfteren grauen
nid)t bemSluge beller, als neben einer [jeUeren grauen, fonbern nur unferem Urteile, wie

uns ein Wann oon mittlerer (Sirögc grojj neben einem fieiuen, Hein neben einem großen

erfefieint. 3>iefer Slnnabme ftebt bie anbere entgegen (öering, gief), baß eine ftarfe @r*
reguug einer 9!e£bautftelle bie (Srregbarfeit ber übrigen Ijcrabjc^t, unb jtoar ber ifjr näljer

liegenben met)r als ber entfernteren Sie le^tere Slnnabme ftimmt mit ©oetbes 2In«

Bebauungen überein, ber besügütf) ber fimultanen Jlontraftf arbeu jagt (Slatunu. Sdjriften

33b. 3, © 111,20—23), baß bei ©rreguug eines Seiles ber Sieijbaut burd) eine beftimmte

g-arbe ber übrige Keil in bie Sispofition nerfeht roerbe, bie fomplementäre A-arbe ()er;orui

bringen, tiefer Erörterung ber fimultanen Sontraftfarben entfyridit für ben bloßen

.fietügfeitsfontraft bie gnieite ber angeführten Slnfid)ten.
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alfobalb falfdj anroenben fieljt. Sie pljijfiologen färben finb faum

etngeftanben unb baburdj bic Gfjromattf im Subjeft gegrünbet,

fo fdjmärmt man fdjon roieber umljcr unb gteljt ßrfdjeinungen

Ijeran, bie in ein gang anber Kapitel gehören. Sie §eibelberger

^afyrbücfjer ber Sitteratur, 12. J^aln-gang, 10. £eft, fpredjen 5

non 2Runde§ 2(nfang§grünben ber 9taturleljre unb äußern fidj

folgenbermajjen.

„Jtamentltdj finb in ber Cptif bie gefärbten 3djatten fo

mie bie 33läue be§ £immel3 al§ fubjeftioe Farben bargeftettt, unb

finbet für bie letztere Seljauptung, bafj bie atmofpfjärifdje Suft 10

nidjt blau gefärbt fei, fonbern nur burdj fubjeftioe Farbenbilbung

blau unb über ben Ijodjrot gefärbten 33ergfpii$en grün erfdjeine,

unter anbem ber einfadje örunb ftatt, baf; ber blaufte |nmmel,

mit einem 2luge frei, mit bem anbem burdj ein fcfjroarj gefärbtes

enges fRov)x betradjtet, Mos" bem freien 2(uge blau erfdjeint" is

Sajj bie farbigen cdjatten ju ben fubjeftioen färben ge-

hören, baran ift mol)l fein ^roeifel ; inbem aber bie ^eibelberger

^aljrbüdjcr ber nadjfolgenben grunblofen 33eljauptung, bas £>immel=

blau betreffenb, SBeifaU geben, fo retarbieren fie, mie fdjon oor=

malö gefdjeljen, bie Ausbreitung ber edjten Farbenlehre, ©ar 20

fefjr untnfdjten mir, SKejenfcnt fjätte bagegen £>errn Stunde jured)t=

geroiefen unb uns" bie 9)iülje erfpart, abermals §u roieberfjolen:

bie Himmelsbläue gehört in baS Kapitel uon ber Srübe; man
felje @oetl)eö ^arbenleljre § 55 unb folgenbe, roo fid) alles

1

natürlid) entroicfelt. 2Ste e§ aber irgenb jetnanb einfallen fönne, 25

biefe 33läue für eine fubjeftbe ?yarbe anjufpredjen, ift bemjenigen

unbegreiflidj, ber es meijs, baf3 pljtjfiologe %axbe auZ einer 33edjfel=

uüifung entspringt, rao benn eine Grfdjeinung bie anbere notraenbig

uorausfefct

SaS reine hellblau rairb burdj feinen ©egenmft, bas ©e(b= 30

rote, geforbert: nun mödjt' idj bodj einmal bie orangefarbne 2£clt

ieljcn, bie bas 2luge nötigte, ben £immel blau 511 erbliden!

Unter allen S3ebingungen erfdjeint un§ ber reine £nmmel blau,

mir mögen iljn über alten ©djinbel= unb Stroljbädjern, über

3iegel= unb Sdjieferbädjern feljen; Ijinter jebem fallen, unbeniadjH'nen 35

grauen 33erge, über bem büfterften Aidjtenroalb, über bem munterften

23udjenrcalb erfdjeint am Ijeitern £age ber §immcl gleidj blau,

ja, au§ einem SSrunnen heraus müfjte er ebenfo erfdjeinen. §ier

alfo fann uon feiner geforbcrlen %axbe bie Siebe fein.
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äßenben nur uns nun 311 bem tiorgefdn*iebenen üBerfudj, meiner

jene -äReinung Begrünben foll, fo finben roir, bafj £err SRund'e

fid) eBenfc im 2 dien mie im teufen übereilt l)at, roie benn immer

eins aus bem nnbem 31t folgen pflegt. 9ceb,me id;, nad; bem

5 Himmel Mjauenb, cor ba§ eine 2luge ein 9tob,r unb laffe baS

anbere frei, fo ift jenes
1

, nor allem cinbringenben 2id)t gefdnit3t,

ruljiger unb empfänglicher unb fieljt alfo bie Himmelsbläue tjelTcr

;

ba nun aber in uniern nörblidjen ©egenben feljr feiten bie 21tmo=

fpljäre ein oollfommenes' 23lau feljen täjjt, fo !ann ein gelleres,

10 bläfferes ©lau gar leidjt für wetjtftdj, ja, für farblos gehalten

werben.

9Jiit einer jeben reinblauen Tapete läfjt fid; berfelbe SBerfudj

raieberljolen; bas freie 2(uge roirb fie bunfler fer)en als bas> ge=

fd)ü|te. iu'rmannigfaltigct nun, nadj beS erperimentierenbcn^fjnfif'ers

15 erfter ^}flid)t, ben üBerfudj immer meiter, fo merbet i()r finben,

bajj bas ©efagte nid)t allein uom SSlauen, fonbern uon allem

(Sichtbaren gelte; e§ gilt uom SSeiften, uon allen ©tufen be§

©rauen bis tn§ Sdjiuarjc, uon allen ^arbenftufen, reinem unb

unreinem. fy'tieZ ©efeljene roirb bem beruhigten 2luge immer

20 rjeller unb fotglid) aud) beutltdjer erfdjeinen als" bem 2luge, ineldjeö

uon 'ttllcn Seiten Sidjt empfängt, £>ebe Papierrolle, fie brauebt

gar nidjt einmal inraenbig gefdjiuärjt ju fein, fetjt uns jeben

2(ugenbltd in ben Staub, biefen- einfadjften alfer 'Serfudje cm=

aufteilen; man ne()me fie cor ba§ eine 2luge unb blid'e gugleid)

25 mit bem anbern freien umljer im 3intmer ober in ber Sanbfdjaft,

fo rairb man bie 2Bar)rr)eit be§ (Befaßten erfahren. S)a§ freie

2luge fieljt ben frifdjgefallenen Sdniee grau, menn er bem burd)

oie 3rolle gefdjükten gtöngenb unb beinahe blenbenb erfdjeint.

$aum aber bebarf es> ber 9Mle, man felje burd) bie als

30 9töl)re 3ufammengebogenen Ringer, un^ eme 3raar fdjmädjere, bod)

gleidje Sßirfung mirb erfolgen, mie jeber ^unftfreunb roetfj, ber

bei Sefdjauung uon ©emälben biefe natürlidj=letcf)tc üBorctdjtung

fogleid) jur Hanb l)at.

©djliefjlid; gebenfen mir nod) eine§ gang einfachen 3lpparat§,

35 beffen mir un§ in Silbergalerien bebienen unb meldjcr un§ uoll=

lommen überzeugen fann, bafj bie Himmelsbläue leine fubjeftiue

garbe fei.

9Ran uerfertige ein ^äftdjen uon 23ledj ober $appe, bas

vom offen, fjinten jroei ben beiben 2(ugen forrefponbierenbe fur§e
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9ftöf)ren (;abe unb inwenbig fdjwarg gefärbt fei; rjierburd; fdjließe

man alle irbifdjen ©egenftänbe aus, befdjaue mit beiben Stugen

ben reinen $tmmel, unb er wirb ooHfommen blau erfdjeinen.

2öo ift benn aber nun ba§ ^omeran,$engeIb, um jenen ©egenfafc

Ijeroorgurufen? 5

Inerter gehört and) nadjftefyenbe ©rfaljrung. So ift mir oft

auf Steifen begegnet, baß id), in ber ^oftdjaife fitjenb, am Ijetten

Sonnentage eingefdjlafen bin, ba mir benn beim ©rmadjen bie

©egenftänbe, weldje juerft in bie Stugen fielen, überrafdjenb ^ett,

f'lar, rein unb glänjenb erfdjienen, furj barnadj aber auf bie ge= 10

woljnte SBeife wieber in einem gemäßigten Sidjte fid) barfteftten.

9.

STrübjr Sdjmds auf ©Ins.

3)a fid; uns" nun abermals aufbringt, wie nötig es ift, bie

Seljre vom Grüben, woraus alte prjnfifdje ^arbenpljänomene fid; 15

cntmideln laffen, weiter gu verbreiten unb bie erfreulidj=überrafdjenbe

©rfdjeinung uor jebermanns 2(uge gu bringen, fo fei fotgenbes

f) t e r benen gefagt, weldje gu flauen Suft fyaben; ben Söafjnluftigen

rann e§ nidjts Ijelfen.

<£d)on in ber alten ©lasmalerei, weldje il)ren großen ©ffeft 20

ben 3Jieta(Ifalten uerbanft, finbet man einen trüben Sdmielg,

weiter, auf ©(as getragen, bei burdjfdjetnenbem Stdjte ein fdjöneS

©elb fjeruorbringt; gu biefem ftmede warb er aud) baljer benutzt,

©ie blaue (Srfdjeinung bagegen, bei auffattenbem Sidjt unb bunflem

©vunbe, !am babei gmar nidjt in 33etrad;t; id) befiije jebodj eine 25

foldjc Sdjeibe, burd) bie ©unft beS §errn 2(d)im r>on Strnim,

wo gewiffe Flaume beim burdjfdjeinenben Sidjt, ber 2lbfidjt bes

JftaterS gemäß, ein reines ©elb, in ber entgegengefetjten Sage

ein fd)öne§ Violett gur $reube be§ ^Iwfifers fyeruorbringen.

$n ber neuern geit, wo bie ©lasmalerei wieber fefyr löblid; 30

geübt wirb, fyabe idj auf SBtcner unb ^arlsbaber Srinfgläfem

biefes r)errlid;e ^Ijänomen in feiner größten SsoIIfommemjeit gefeljen.

"O bis <B. 255, 14. 3« feinem Shidjc: „©oetfje. gu oeffert näherem SSerflättbniä" be*

fcE)reibt G. ©. Garu§ einen Skfudj, ben er 1821 bei öoetije gemalt, unb gebenft babei

eineä <3efpräd;e§ über bie „färben": „Gr lieg fiarlöbaber ßitasbedjer mit gelber burdi«

fichtiger 3RaIerei bringen, unb jeigte mir baran bie faft irmnberbetren SJeritmnMungen von
(Selb in '-Blau, 9iot unb öirün, je nad;bem bie i^eteudjtung fo ober fo geleitet lourbe."
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2tm [entern Drte rjat ber (Stoßarbeiter SJiattoni ben guten ©e=

banfen gehabt, auf einem ©tasbed;er eine geringelte ©djlange

mit einer fotdjen Safur 51t übergießen, meiclje bei burdjfdjeinenbem

,2td)t ober auf einen meinen ©runb gehalten .^odtjgelb, bei auf=

5 fdjeinenbem Sidjt unb bunftem ©runbe aber ba§ fdjönfte Stau

fetjen täfjt. Wtan fann fogar burdj eine geringe Seroegung, inbem

man ba§ ©elbe ju begatten unb ba§ 35laue 511 erretten roeifj,

©rün unb SSiotett tjeroorbringen. 9Jiüge ber Äünftler bergteidjen

niete in 33ereitfdjaft rjaben, bamit Sabegäfte fomof)l ah %)uxfy

10 reifenbe fid) mit foldjen öefäfjen oerfefjen tonnen, um beut ^rmfit'er

ernfttidj an §onb 51t gefjen unb 511111 Sdjerg fomoljt Sunge al °

9tlte ergöijtid) gu überrafdjen. §ier erfdjeint ein Urpbänomeu,

fet^t natürlidje -JJienfdjen in ßrftauuen unb bringt bie Gürftärfudjt

gur SBergroeiffung.

15 ferner tjat man ben ®rang um mandje ©laöbedjer mit

folgern trüben Mittel übergogen, morauS ber fefyr angenehme

Gffeft entfpringt, bafj bie aufgetragenen leidjten ©olbgierraten

fid) r>on einem gelben burdjfctjeinenben golbgteidjen ©runbe 6alb

metattifd) gtängenb abfegen, balb auf blauem ©runbe um befto

20 fdjöner tjeroorge^oben merben. 5DZögen häufige üftadjfragen bie

^ünftter anfeuern, fotdje ©efäfje gu ueruielfältigen.

2lu§ ber Bereitung felbft madjen fie fein ©etjetmniS, e§ ift

feingepütuerteS fdjroefetfaures ©über; bei bem ©infdjmetgen jebodj

muffen gufättige, mir nod) unbekannte Umftänbe eintreten; beim

25 uerfdn'ebene nad) §8orfdjrift unternommene üBerfudje haben biß jeüt

nidjt glücken motten. Unfre fo bereiteten ©laßtafetn bringen beim

©urdjfdjeinen gnjar baö ©etbe gur 2lnfidt)t, bie Umtet)rung in§

Staue beim 9tuffd)einen mitt jebod) nid)t gelingen. S)a6ei ift 511

bemerken, bajl baß Silber unter bem @mfcr)tnelgen fid; oft rebugiert

30 unb gu förperlid) mirb, um trüb gu fein.

10.

«Trübe 3nni|uineu.

SBenn mir aber uon trüben Mitteln fprcdjen, fo erinnert

fid) jebermann ber ^nfufion be§ fogenannten Lignum nepbriti-

31 big ©. 256, 7.. Sgl. S3b. 3 ber naturro. Sd&riften ©. 137, 3. 18—22 unb Slmtt. baju.-

<£d)on bort Ijaben toir betnevEt, bafi man bie blaue garbe beS Lignum nephriticum
gegenroärtig als 5't"°re§cenäerfi^einung anfielt (ogt. aud) oben Slnmcrfung ju 151, VJ—34).
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cum. Gg r)at aufgehört, offiginett gu fein; bie in ben Sfpoirjefen

unter biefer 9iubrif nod) norfyanbenen ©tücfe gaben meift einen

gelben, nidjt aber ins 33laue fid) umroenbenben ütfufgufs. §err

§ofrat SDöbereiner, beffen 9Jiitroirrung id) bie entfdjiebenften 3>or=

teile nerbanfe, ift gelegentlid) gu einer £>nfufion gekommen, roeldje 5

ba§ ^[jänomen aufä 9(llerfdjönfte barfteKt. §ier bie $erfalrcung§=

meife, raie er foldje mitgeteilt.

„1)a3 Lignum Quassiae (von Quassia escelsa) enthält eine

eigentümltdje rein bittere ©ubftang. Um biefe 311m 33el)uf einer

nähern Unterfurfmng unueränbert bargufteffen, ronrbe jene§ £)olg 10

in gepüloertem 3wftnnbe in meiner Süiflöfungspreffe mit 2Baffer

burdj ben ®rud einer brei $ufs fjorjen DuedfUberfäuIe fatt

er,tral)iert. Dfadjbem ba§ £>oIg erfdjöpft mar ober oielmerjr auf=

gehört I;atte, bem Söaffer farbigen Stoff mitzuteilen, mürbe e§

mit einer neuen Quantität SBaffer in ber 2Xbfidt)t berjanbelt, 15

um ben legten 2uüeil beS etroa nod) in i(jm enthaltenen auf=

löslidjen Stoffes 31t fdjeiben unb §u meinem 3roed'e §u geroinnen.

2)a3 JKefultat biefer legten Seljanblung mar Sßaffer, ungefärbt,

jebocr) bitter fdnnedenb unb mit ber ßigenfdjaft begabt, bie mir

1— 3. £>as Lignum nephritieum rourbe e&ebem als Heilmittel gegen Diierenfranfbeiten
angeroenbet, roober es aud) ben Tanten bat. ©• Serttjolb befprtdit bie an bem ^otje roal)r=

junefunenben ©rjd)einungen in $oggenborfs Jlnnalen CIA" III, <B. (520 unb fagt aud), bafj

man bi§ je§t bie merrtanifebe ^Iflan^e nict)t fennt, »on ber biefes ftolj flammt, äßir finben
bas 5pf)änomen ftfjon 1575 von SKonarbes unb fpäter oon ^atet fiirdjer betrieben. £es
gelteren Angaben finb iufofern unbeftimmt, all er behauptete, fein §ols netnne aud) anbere
als bie blaue <Jarbe an. 2lud) 9tuguet befdjäftigte fid) mit ber (Irfdjeinung unb fpäter
befdjreibt fie Sbogle ridjtig. Ob biefe einzelnen Seobad)ter alle bas edjte Sanbelbot,;
gebabt baben, ift jioeifclbaft, ba ir)re Slngaben »on einanber abroeidjen. ©oetbe batte
am 19. ^uni 1817 ein Stücf, bas man tt)m als ed)t bejeidmet l;atte. ßr fd)ictte es an
SBbereiner mit bem Grfudjen, er möge es „in Späne fdjneiben unb mit beftillicrtem

SBaffer übergießen, bamit mir erfahren, ob fid) benn roirtlid) ein trüber Siguor erjeugt,

roeldjer bann, roie ganj natürlid), bie betannten G'tgenfdiaften ber Srübe baben müjjte,
cor bunflem ©runb braunrot unb blau, »or [jeüem gelbrot unb gelb 311 roerben. hierbei
mürbe »orteilfjaft fein, roenn man bei öeroinnung biefes ,;arten Stguors bas Siolett bar*
ftellen tonnte, roeldies nid)t leicb,t entfteben fann, weil ber erfte, javtefte ©rab oon Srübung
bievjii erforbert roirb". — 8. Sie Quassia excelsa gehört ju ben SSalfamgeroäd)fen
(Terebinthus). Sic ift einl;eimifd) in 2Beftinbien. Sas ^olj unb bie 3iinbe finb Slrjuei^

mittel. — 1) bis ©. 257, 8. Qn ben Slnualen 51t 1S16 bemerft Öoellje: „9Bie mir benn aud)
burdi Jöbereiuer bie 2lrt, burd) Sruct oerfdjiebene Stoffe $u ertrafjicren, fennen lernten."

Unb 511 bemfelben ga^ve: ,,5arbenDerfud)e mit oegetabili'djen Grtrafteu bienten roieberbolt,

bie böcbfte ilonfeguenj ber Jarbenlebre bar,utbun." 2lm 21). 3uni fdjreibt Öoettje an
Söbereiner: „5Kögen ®ro. SBoblgeboren gefälligft mir bie Operation anzeigen, roobura) ber

fo fein getrübte Siquot entftanben, roeldjer fünftigbin feinem ^Ijtjfifer ferjleu follte, um
bie roid)tige Grfdjeinung bes Sßioletten bei bem erfteu ©rab ber Xriibe barftellen ju formen."
Sie Sebcutung, bie ©oetbe bem S8erfud)e gerade bejüglid) ber Sarfteüung bes Ciolett bei=

legte, bejeugt ein 33rief an Scfiul^ rom 15. Sunt 1819: ,,^d) oerebvre ibm (Seebed)
eine fleine ©lasobiole mit einer Sniupon, bie id) Söbereiner fdjulbig bin, bie im ©ffeft,

bas l;errlicbfte Urpbänomen t)eroorjubringen, alles übertrifft, roas man 00m Lignum
nephriticum erroartet."
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an rein trüben Mitteln rennen, menn fie in einem burd)ftd)tigen

©la§ erleuchtet ober befdjattet roerben.

£at man alfo bie 2Cbftd^t r am ber Duaffia bo§ roeijje

flügge Chamäleon barguftelTen, fo mujj man biefelbe püloem

5 unb burd) fie fo lange falteS ÜBaffer filtrieren, bis fie von farbiger

©ubftanj befreit unb biefeS nur nod) anwerft fdjtuacr) ju trüben

fät)ig ift. %n biefer ^eriobe [teilt fiel) bei fortgefeijten 2(ufgüf[en

faltes 9Baffer§ bie oben betriebene Jlüffigfeit bar."

GS fjat biefe ^nfufion ben SSorteil, bafj fie in einem ©lafe,

10 gut oerfdjloffen, moljl über ein fjalbeS ^safjr ba§ $t)änotnen febr

beutlid) geigt unb gum 33orroei[en immer bei ber .£>aub ift; ba

jebod; bie Bereitung 9Jcür)e unb ©enauigfeit erforbert, fo geben

mir ein anbereS 9Jiittel an, mobei fidj bie (Srfdjemung augen=

blid'Iid) manifeftievt.

15 SJian nefjmc einen Streifen frifdjer Dtinbe von ber 9fofj=

faftanie, man fteefe benfelben in ein ©las ÜJBaffcr, unb in ber

fürjeften 3 e > x merben mir baS uoftfommenfte himmelblau entfielen

feljen ba, mo ba§ oon Dorn erleuchtete ÖlaS auf bunflen ©runb

geftellt ift, hingegen baS febönfte ©clb, menn mir eS gegen baS

20 Sidjt galten. 'Dem ©ctjüler mie bem 2et)rer, bem Säten mie bem

(Singemeiljten ift eS jeben £ag gur §anb.

11.-

3m Wafftr .flamme.

@eorg 2lgrtcola in feinem üffierfe De natura eorum quae

25 effluunt ex terra, unb groar beffen liiertem 23udje, melbet

[olgenbeS: Si lapis in lacum, qui est prope Dennstadium,

Toringiae oppidum, injicitur, dum delabitur in profundum,

teli ardentis speciem prae se ferre solet.

33uffon, flammenber ^fjänomene gebenienb, bringt biefe

30 Stelle genau überfetjt: Agricola rapporte, que lorsqu'on jette

une pierre dans le lac de Dennsted, en Turingue, il semble,

lorsqu'elle descend dans l'eau, que ce soit un trait de feu.

SSorgemelbeteä $()änomen erlennen mir als maljr an, oinbi=

gieren aber foldjeS ber Farbenlehre unb jaulen eS ju ben priS=

35 matifdjen S3erfudjen, unb jmar oertjält ftd)'S bamit folgenbermafjen.

24—28. ©eorg Stgricola (UDO— 15."j5). 33gl. 23b. 2 ber natura». ©Triften
©. 101,34 Slnm. — 29. SSuffon, cgi. eben »Inmerfung ju 62, 16.

<3oet£)c§ SBerre 36. 2. 17
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2(m obern Gnbe ber meftlidjcn 9>orftabt oon Jennftebt, einem

burd) 2ld'erbau gefegneten, im angenehmen ^l)ale liegenben unb

oon reid)Iid)em 33ad)= unb Srunnemoaffer niof)l oerforgten Orte,

liegt ein 3Teid) mäßiger ©röjje, roeldjer nidjt burd) äußern 3u=

flufs, fonbern burd) mächtige in ib,m felbft r)err>orftre6enbe CueUcn 5

feinen immer gleiten 2Baffergel)alt einer §unäd)ft baran gebauten

5Rüf)Ie überffüffig liefert. 23on ber unergrünblidjen Xiefe biefes

!£eid)s, bafj er im Sommer bes 2öaffers nicfjt ermangele unb

SÖinters nidjt gufriere, uüffen bie ^Inrooljner oiel 511 erjagen,

fo audfj bie $larb,eit bes Gaffers über alles 31t rühmen. Setjteres 10

ift aud) ol)ne 2Siberrebe gujugefteljn, unb eben bie 9teinb,eit eines

tiefen 2Baffer§ mad)t jenes ben 2(ugen oorgebilbete geuerpljänomen

mögltdj.

9hm bemerle man, bafj um ben uTeict) r)er nur raeijje $alf=

fteine liegen, unb mit foldjen ift aud) ber 23erfudj nur anstellen; 15

man lüäfjle einen fdnoar^en Stein, unb nidjts oon g-tamme wirb

gefefjen merben. 2Senn aber ein meiner unterfinft, fo jeigen fid)

an h)m prismatifdje 9^änber, unb jroar roeil er als fettes 53ilb

auf bunflem Qrunbe, er ftnle nod) fo tief, immer burd) bie

^Hefraftion bem 2luge entgegengeljoben roirb, unten gelbrot unb 20

gelb, oben blau unb blaurot; unb fo gittert biefe ßrfdjeinung

als ein umgefefjrtes g-lammcrjen in bie Siefe.

Seiber mar bei meinem bortigen Sommeraufentfjalte IMG
ber £eid) lange nid)t oon Söafferpflanjen gereinigt morben, bie

aufs üppigfte aus ber Briefe bis an unb über bie Dberflädje 25

l)eroorfprof3ten, worunter bie CJljara, meldje immer auf Sd)raefel=

quellen l)inbeutet, fid) Ijäufig bemerfen liefj. Xk einzigen reinen

Stellen maren bie ber quellenben fünfte, aber ju raeit oon bem

Ufer unb 311 ferjr bemegt, als baf3 id) bas ^bjänomen jemanben

fonft als mir felbft barjuftellcn oermodjte. 30

IJebod) l)atte id) bas ©leidje in bem 3relb§uge oon 1792

fd)on in ber Duilje oon 33erbun gefefjen, mo ein tiefer, faft jtrfet

2'j. Gfjara ober 9(rmleucfjter, eine im iüjjen unb wenig gefallenen SSaffer Por=

lommenbe, nur au3 3c"fäben befteb,eube Sßftanje. SMe 3cUfäDen finb in regelmäßigen

älbftänbcn guirtförmig perjroeigt. — öl bi§ S. 25", 11. Qn »er „Gampagne in granfreieb"

befdjreibt ©oettje bas *]St)änomen in folgenber 2Beife: „2luf bem grofjen grünen au§=
gebreiteten Seppidj sog ein ipunberlicf)e5 Sdjaujpiel meine Slufmerffamteit an fid) : eine

'Jtniafjl Solbatcn batten fid) in einen Ärci-j gefegt uno hantierten ctroas innerhalb besfdben.
Sei näherer Unterfudjung fanb id) fie um einen trichterförmigen GvbjaU gelagert, ber,

pon bem reimten Cueüroaffer gefüllt, oben etwa breifsig fyufj im Surcbmeffer baben tonnte.

ytun waren e3 un^äftiige fleine |yifd)d)en, nad) benen bie Ariegoleute angelten, too^u fie

ba3 Gerät neben i^rem übrigen ©epäcfe mitgebracht Ratten. £as SBaffer war ba<3 flarfte
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runber (Erbfeffel vom ftärften, beut ©runb entfpriefjenben Quett=

roaffer gefüllt mar ©ort mieberl)o(te id) meine fyertommlidjen

priematifdjen SSerfudje im ©rofjen, unb groar mahlte id) gu ©egen=

ftänbeit gerbrodjene ©ieingutfdjerben, weldje an ben bunf'e(n (Seiten

5 be§ $effe(3 fid) angenehm flammenartig unb auffadenb farbiger,

je {(einer fie roaren, fjinabfenften. ©ange, faum befdjäbigte Seiler

überlief} mir bie freunblidje gelbiudje. Unten auf bem SBoben

liegenb, geigt ein foldjeS ()e((e§ 9iunb gunäcfjft bem Söefdjauer

immer ©eibrot unb ©elb, oben SBtau unb 23taurot, unb fo mcrben

10 Heinere ©tüde, mie bie betben Jarbcnränber ficf) verbreitern, moljl

für ein ^lämmdjen gelten.

2öer eine foldje reine ruhige 2Baffertiefe oor fid) r)at, ber

rann biefe Grfaljrung leidjt 311m üBerfud) ergeben. @r gebe folgen

©ererben eine ooale ©eftalt, burd)bol)re fie am obem %eil, befeflige

15 fie an einen $abcn, biefen an eine 'tfifcfjerrute unb taudje fo bas

(jede 93tlb in§ SSaffer, (äffe es nieberfini'en unb giefje e<3 roieber

l)erau§, fo mirb er ben ftammenben s
|>fei( natfj belieben nerftürfen,

feine färben »ermerjren unb uerminbern fönnen.

©elingt e§ einem ^taturfreunbe, ben Xennftebter s
)Jiül)Ienteidj

20 tum Sßflangen reinigen 51t (äffen, mobei er mo()( aufadjten möchte,

meldje ©efdjlcdjter unb Strien l)ter ein^eimifer) ftnb, fo mirb man

auf angegeigte 2Öeife ben 23erfudj jeben 2(ugenb(id mieberf)o(en

Colinen, $a, ber 5Rü()lfnappe fönnte fid;, burdj einen immer

uorljanbcnen (eidjten Apparat, mie idj oben angegeben, mandjeS

2.1 Xrinfgelb oon 33abegäften unb Steifenben uerbienen, ba bie ©trafje

üon Seipgtg nad; 3Jiüf)l()aufen an biefem -teidje uorbeigeljt unb

öon her äBeft unb bie Sagb luftig genug anjufe^en. 3$ batte jeboct) nid)t tauge biefem

Spiele äugefdjaut, als id) bemerfte, bafj bie gifd)Iein, inbent fie fid) bewegten, oerfd)iebene

,"yarbcu fptelten. 3m erften 2(ugenblitf Ijiclt idi biefe ©rfdjetnung für 2Bed)felfarben ber

betneglidjen fiörperdjen, bod) balb eröffnete fid) mir eine miUtommene 2luft'lrivung. ©ine

Sdjerbe Steingut mar in ben Sriditcr gefallen, meldje mir auS ber S"iefe Ijeranf bie

fdjönfteit priSmatifd)en färben gemiibrte. geller al« ber Örunb, betn Singe entgegen»

gehoben, seigte fid) an bem mir abftetjenben Sfanbe bie S31au* unb Sßiolettfarbe, an bem
mir jugefeljrten 9tante bagegen bie rote unb gelbe. Stt§ id) midj barauf um bie Quelle

ringsum bewegte, folgte mir, mie natürlich bei einem fold)cn fubjettiueu Berfudje, ba§

Sßflänomen, unb bie garten erfd)ienen, bejügtid) auf mid), immer biefelbigen. — £eiben=

fdjaftlid) cintcbjn mit biefen ©egenftätibeu befdiäjtigt, madjte mtr'8 bie größte g-reube,

baejenige tjier unter freiem .vummel fo friid) unb natürlid) 311 jetjen , mestjalb fid) bie

Setjrer ber $6nftl fd)on faft ljunbert 3al)rc mit ihren Sandern in eine bunfle Sammer
eiiiiuiperren pflegten. 3d) Derfdjaffte mir nod) einige Sdjerbenftüde, bie id) bineinmarf,

unb tonnte gar iuoIjI bemerfen, bafj bie ®rfd)einung unter ber D6erfläd)e be§ SBafferS

feb,r balb anfing, beim öinabfinten immer .iunalmi, unb juletit ein tleincr mcifjev flörper,

gau; übei färbt, in ©eftalt eine* gtämmd)en§ am Soben anlangte. Sabei erinnerte idj

mid), baf; Stgricola fd)on biefer Erfd)cinung gebad)t unb fie unter bie feurigen Phänomene
ju red)neh fid; beroogen gefeben."

IT ;:
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Sennftebt wegen ber 2Btrffotn!cit feiner ©djroefelroaffei: immer

befudjt fein roirb.

Ü)öd) brauchen mir eigentlich beämegen feine roeite Steife 51t

madjen; ein roaljrer SBerfud) muf3 ftdj immer unb überall mieber--

fjoien laffen, roie benn jebermann auf feinem Sdjreibtifcfje ein 5

Stüd Siegeltad finbet, melcfjeö gerieben auf bie fjöcbfte, altes

burdjbringenbe, alles uerbtnbenbe Staturfraft Ijinbeutet. Gbenfo

ift aud) ein jeber 53runnentrog uott flaren SBaffers fjinreidjenb,

bas merfmürbige ZTennftebter glämmdjen fjeruorjubringen. 9öir

bebienen un§ Ijierju einer fdnuarjen 33(ed)fd)eibe, nidjt gar einen 10

grufj im £urd)meffer, in bereit Mitte ein meines 9tunb gemalt ift;

mir taudjen fie, an einen ^aben geheftet, ein, unb es bebarf

faum einer (Eße 2Bnffer3, fo ift bie @rfMeinung für ben auf=

merffamen 33eobad)ter fdjon ba; mit mehrerer 2Tiefe oermerjrt fid;

©lans unb Starfe. 9iun ift aber bie anbere Seite roeijj cm= 10

gefiridjen, mit einem fdjmarjen 9?unb in ber -Datte; nun nerfinft

ein eigentliches g-lämmetjen, violett unb blau unterroarts, gelb

unb gelbrot obermärts, unb ba§ alles mieber aus ©rünben, bie

bod) enblidj jebermann befannt raerben füllten.

12. 20

y;ljrcnrfttnng.

%n ben ©ilbertifdjen 2(nnalen ber ^rjtjfif, Sanb 16, finbet

fidj Seite 278 Stobertfons S3erid)t t>on feiner gmeiten Suft-

fatjrt gu Hamburg, gehalten am 11. Sluguft 1803, mit -ftoten

con bem Herausgeber, in raeldjen ber 2uftfd)iffer für ©efafjr unb 25

S3emül)ung menig San! finbet. Gr foü nid)t gut gefeljen, bc=

obadjtet, gefolgert, gefdjloffen, ja fogar unter ben gegebenen llm--

ftänben mandjes llnmöglidje referiert t)aben. £as muffen mir

nun babjin geftettt fein laffen; nur megen eines einzigen fünftes

galten mir für ^>f{id;t, uns feiner angunermten. 30

Seite 283 fagt Stobertfon: ,%d) fyahe bemerft, baf? bie

buref) ein Prisma gebrodjenen Sidjtftratjlen nidjt mefyr bie le&=

Ijaftcn unb Har fid) unterfdjetbenben färben, fonbem bleibe unb

nerraorrene geben." hierauf entgegnet bie 9?ote: „SÖie ^at ber

23 ff. Gtieime ©aSparb ERo&ertfon (1763—1837), Suftf^tffer, fpäter $rofeffor bei-

5pt)t)ft{ in granfreid).
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2leronaut baö bemerken formen? darüber mutete er un§ oor allen

Singen belehrt ijaben, füllten nur einer foldjcn ^Beobachtung einiges

Vertrauen fdtjenfen." 2Bir aber oerfe^en hierauf: 9(t(crbing§ fjat

ber 3)tann ganj redjt gelegen; roeit über bie Grbe ergaben, uer=

5 mifjte er um fielt) fjer jeben ©egenftanb unb fonnte burdj fein

$)3ri§ma nur nadj ben Wolfen fdjauen. Siefe gaben if;m bleidje

uenuorrene färben, raie jeber jeben £ag auf ßrben bie Seobadjtung

mieberljolen fann.

2(uö meinen Seiträgen gur Cptif uon 1791 erljcflt fdjon

10 auf§ beutlid)fte, ba£ bei ber prt§matifdt)en ©rfdjeimtng nidjt uon

£icf)tftra{)Ien, fonbern uon Silbern unb ifjren Stänbern bie Siebe

ift. ^e fdjärfer fid) biefe, Ijell ober bunfet, uom ©runbe abfdnieiben,

befto ftärfer ift bie garbeneiütcinung. $ätte ber gute 9tobertfon

eine $atf>entafel mit fdjroargen unb meinen Silbern mit in bie

15 $öfjc genommen unb fic burdjS Prisma betrachtet, fo mürben bie

9?änber ebenfo ftarf alö auf ber @rbe gemefen fein. SBenn mir

nun audj biefe Kenntnis uon ifjm nicfjt forbern, fo burfte man fie

bod; iuot)t uon bem Herausgeber eines pljnfifdjen Journals», mcldjeß

fdjon 1799 feinen 2lnfang genommen, billig erroarten. Selber

20 werben mir uon bem 9cid)tmiffen ober 9tid)tmiffenroof(en biefer

privilegierten 3unf%rren nod) mandjeö Seifpiel anjufüfyren Ijaben.

13!

II 11 ft nn.

Sie -DJiündjener politifdje o^itung enthält folgenbe Semerfungen

25 über bie Sortierung biefe§ 2öinter§.

„3u Qnbe be§ <Sommer§ Ratten mir feine "ilquinoftiatftürme,

unb fdjon im September gab e§ bafür erceffiurote 2tbenbbämme=

rungen, fobafs, roo baS diot in bie Himmelsbläue überging, ber

Fimmel nadj bem färben mifd)itng§gefe£e oft auf Stred'en

30 uon 36 ©rab gan§ grün gefärbt mar, meldjcS Sßfjänomen einer

Slbenbgrüne fid) in ben folgenben -Dconaten einigemal mieberljolte."

2ÜIgetnetne 3 e <tung 1818, Ta. 55.

9—21. »gl. 23b. 3 ber natura». Sd)riften ©. 177, 1—6 ihm. unb S. 417, 25—418, 3 2Inm.
— 24—32. SDurcJ) 3Hifd)ung 0011 3!ot unb 33tau entfielt niemals (Srün, fonbern

$ 1 le 1 1.
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14.

Drsglcttiicn.

So rote nicfjt leidet etraa§ SBemünfttge§ {jebad^t ober gefagt

werben fann, was nidjt irgenbwo fdjon einmal gebaut ober getagt

wäre, fo finben mir aud) wol)l bie SXbfurbitäten unserer 93iitlebenben 5

in nerjäljrten Sdjriften aufgezeichnet, unb 31t jebem neuen ^rrtume

finb alte ^arallelftellen gu finben.

£jn (Flaubii 9Janori§ $ommentarien, womit er bie (Embleme

be§ 2llciatu§ erläutert, finben mir folgenbe Stelle: „Color flavus.

qui ex albo, rufo et viricli concretus est." 2)ctfj alto bas 10

Crinfacr)fte aus 3ufammenfeJjung entfpringe, mufs bod) non jeljcr

gelehrten unb unterrichteten 9Kenfdjen nicfjt fo albern oorgefommen

fein, al§ es ift. £ier b,aben mir unfern guten 2Bünftf) mieber

unb feinen ©ffig, ber aus ©urfenfalat erzeugt mirb.

15. 15

UitbaTndjcr.

2lls im 9Jtai bes ^aljreS 1810 ber £rud meiner %axhen=

lerjre geenbtgt mar, reifte id) alfobalb nad) ^arlsbab, mit bem

feften 33orfaij, biefen 53etrad)tungen, infofern e§ möglid) märe, fo

balb nicr)t meiter nadjjuljangen. $dj roanbte Sinn unb ßebanfen 20

gegen biograpljifdje (Erinnerungen, refapitulierte mein eignes Scben,

forme bas 2eben eingreifenber J-reunbe. ftaderts 23iograpl)ie roarb

oorgefudjt unb, meil id) einmal ins ©rgäljlen gekommen mar,

mehrere fleine üiooellen, ßeld)id)ten, Dtomane, mie man fie nennen

mill, niebergefdjrieben, bereu Stoff mir längft fdjon erfreulkt) ge= 25

roefen, bie id) oft genug in guter ©eieflubaft ergäbt unb nadj

enblid)er 33er)anblung unter bem Sitel SBilljelm ilieifters SBonber-

jatjre 51t fammeln unb gu Bereinigen gebaute.

8. Efaubiu? üJHno§ (geft. 16 >3) war $rofeffor ber SurtSprubenj in 5J?avt3. — i£f. SBal.

i>a-3 „Vcnion in SdjtUers aJhiienalmanad) 1 7'J7 : 9! e u e ft e 5 a r b e n

1

1) e o r i e »on SBünf *

:

(Mbrot unb ßrün mad)t ba§ Selbe, ©rüu unb Siolblau bas ©laue!
So roirb aus GSurteninlat roirflidj ber Gfftg erjeugt!

G^riftian Gruft äBfinfd) (1744—1828) umr ^rof. ber ^nfU an ber Umoerfirät gran!=
iurt an ber Cber. Über bie von itim vertretene Aarbenletjre fpridjt fidi Öoetb,e in ieincr

Grflärung ber tafeln sur garbenlefjre aus. Sgl. Sb. 3 ber naturro. Sdirirtcn 2. 527 ff.

Sgl. Ijierju aua) bie erfte ber biefem Sanbe beigegebenen Jaieln. gerner ©oettes Srieje
an 3d)iüer ttom 13. %an. 179S unb an Gidjftatt Dom 27. gfe&r. H07. — 17— 2ö. Sögt- hierin
bie Slnnalen 5U 18lo. Sas Sagebucb (SBeimarer ülusg. III. Slbt , 8b. 4) Derjeiäjnet am
S. 3J}ai 1810: „Dieoifion ber legten Sogen ber gai'benlefjre''.
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©ennffenljaft, mie Bei frühem Sirbetten gefdjerjen, oermieb

id), and) nur bte gertngfte Kenntnis 51t nehmen, roa§ gegen meine

ber Jyarbcnlefjre geroibmeten 2(bftd)ten unb Semü^ungen oon ©etten

einer mädjtigen unb lief »erlebten gartet $etnbfeltge§ möchte

5 unternommen roerben. 5)ainit id.) aber fünfttg bei erneuter Suft,

bie d;romatifdjen ©efdjäfte roieber aufguneljmen, mit einiger 33e=

quemlidjfeit oorfänbe, roa§ bte $e\t über gefdjetjen, fo erfudfjte idj

einen teerten $reunb, ber foiootyl ber ^Ijtjftf im gangen unb be;

fonberS biefem £eile ununierbrodjene 2lufmer!famfeit fdjenfte,

10 mir 31t notieren, roo er meine 2(nfidjten, roeldje aud; bie feinigen

maren, angefochten fänbe, unb mir foldjeö big gur gelegenen

Stunbe aufgubcmarjrcn. 2>iefe3 gefdjat) benn, roie id.) foldjes fyier

mitteile.

9?eue oberbeutfdje allgemeine £itteratur-'3eitung 1810.

15 9ir. 132.

QadjZ monatliche $orrefponbeng 18 10. $ult. 3.91— 93.

(3Son gjcoümeibe.)

Seipgiger 2itteratur=3eitung 1810. 9er. 102.

^ritifdjer 2tngeiger für Sitteratur unb $unft. 9Jlündjen

20 1810. sJk. 30— 33. (33om Hofmaler ßlofc.)

£eibelbergifd)e Sarjrbüdjer, 3. ^aljrg. (1810.) 39. §eft.

©. 289—307. (Sott oon Scifofc $rieS oerfafjt fein.)

^allifdje allgemeine 2itteratur=3eitung 1811. Januar.
~

9tr. 30— 32. (2Baf)rfdjetnlid; oon 9JMlmeibe.)

25 SRoltmeibe, Demonstratio propositionis quae theoriae colorum

Newtoni fundamenti loco est. Lips. 1811.

Slngerunbtgt mar in ber §aüifdjen allgemeinen Sitte

ratur = 3eitung 1811, 9ir. 107:

„©arfteltung ber optifdjen Irrtümer in be§ §errn
30 d. ©oetrje Farbenlehre unb 9Stbertegung feiner (xin =

roürfe gegen bie -ftetotonfcfye ü£r)eorie; 00m $rofeffor

üWoüuieibe. Öaffe 1811. Sei Kümmel. 8/

7
ff. ©iefer greunb ift 3: f) o m o § <3 e e 5 e ct. Sßiefer teilte ba* aSerjeicV;ni'j ber SKecenfionen,

fomeit fie bamalS erfdjienen waren, (Soetlje am 25. SIprtt 1812 mit. SSgl. ©oetf>e§ natur=

wiffenfd;aftlid)e Sorrefponbenj S3b. 2, S. 321 ff.
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3adjs monatliche ^orrefponbeng, 23. 23b. 1811. Stpril.

©. 322. ($on u. Sinbenau.)

Göttingifdje gelehrte Stngeigen 1811. 99. ©t.

6tI6ert§ 2(nnalen ber Sßljöfif 1811. 2. St. S. 135 bis 154.

Cßon «(Jofelger.) 5

$arrot§ ©runbrifj ber Sßljnfif, 2.2:. Sorpat unb $iga 1811.

Sorrebe, p. V-IX. XX—XXIV.

©ilbertö 2lnnalen ber Sßljöfif 1812. l.©t. ©. 103 bis 115.

(33on SÖtaluS.)

'Sas Original biefes" Sluffa^eö befinbet ficf» in ben Annales io

de Chimie 1811. Aoüt, p. 199 6i3 209.

!yenaifd)e 2UIgemeine 2itteratur=3eitung 1812. Dir. 77.

3n ber Sftecenfion non <Sd)meigger§ Journal :c.

Senaifdje 2U[gem. Sitteratur-ßettung 1813. 9ir. 3— 6.

®benbafeI6ft; ©rgänjungsblätter für 1813. 15

Bibliotheque Britannique Xo. 418. 1813 Mai. (93on Sßreooft.)

Sßfaff (6. !q.), Über 9?eroton§ Farbentljeorie, $erm n.

©oetfyeS Farbenlehre unb ben djemtfdjen ©egenfaij
ber färben. Seipgig 1813.

5Recen[ionen über Sßfaffg 2Serf: 9ierotons ^yarbentrjeorte 20

unb u. ©oett)e§ Farbenlehre in:

©ötting. gel. 2(ng. 1813. St. 77. ©.761—767, unb

#eibelberg. 3a(jrbüd;er 1814. 3lx. 27. ©.417—430.

Sßfaff (6. |j.), Über bie farbigen (Säume ber 9?ebenbilber

be§ Soppelfpates, mit befonberer 9?ütffid)t auf -Serrn 25

v. G5 e t f; e § ßrflärung ber Farbenentftehung burd)

9?ebenbilber.

3n 2d)roeiggers Journal für Gfjemie unb Sßfjofif, 33b. 6.

£ft. 2. ©. 177— 211.

The Quarterly Review. Lond. 1814. January. X. XX. p. 423 30

6i§ 441.

fteibelbergifdje ^afjrbüdjer ber Öitteratur 1815. 9cr. 25.

OJkof. £5. ^ries in ber SKecenfion uon §egel§ Sogif.)

Sengenberg, in feiner Steife in bie ©dfjroeig. 2.2. 34. Srief.
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Sßrofeffor SBeifj, be§gleidjen ^>rofeffor ^ungiuS (jaden in

ber naturforfdjenben (55efcrifdf;aft in Serlin 2tuffä$e gegen meine

Farbenlehre vorgelefen; ob fie gebrudt roorben, ift mir nidjt

befannt.

5 Sßrofeffor ß. ©. f^ t f cf> e r ()at eine lange Slbljanblung über bie

Farbenlehre in ber pl)itomatl)ifd)en ©efetlfdjaft gu Berlin vorgelefen.

16.

lHoi)l )ü mutigen.

2lt§ id) mit einem einfidjtigen, meiner ftaxhtnhfjTt günftigen

10 SDianne über biefe 3lngelegenr)eit fprad) unb and) be-3 Ijartnäd'igcn

SöiberftanbeS ermähnte, ben fie feit fo vielen ^aljren erbulben

muffen, eröffnete er mir fcIgenbcS: er fyabe feit langer 3e ' t m^
^Ijwfitern barüber gefprodjen nnb gefunben, ber SSibernritte fomtne

eigentlid) baljer, baf? id) meine erften Keinen §efte Seiträge gur

15 Dptif genannt; benn ba bie Dptif eine abgcfdjloffene, bem

-Diattjemattfer bisher gang anheimgegebene SBiffenfdjaft geroefen fei,

fo fjabe niemanb begreifen fönnen nod) motten, mie man ofjne

9Jtatr}ematif Seiträge gur Dptif bringen ober roofyl gar bie §aupt=

letjrfii^e berfelben begroeifeln nnb bef'ampfen bürfe. Unb fo über=

20 geugte midj ber treffliche Freun0 Önv leidjt, baf}, menn id) gleid)

anfangs Seiträge gur ^ar 5 entehre angefünbigt nnb, rote id)

nad)f)er getl)an, ben Vortrag biefer Ch'übeinungen in bie allgemeine

9iatnrroiffenfd)aft gefpielt, bie £ad)e ein gang anbereö STnfe^n

gewonnen (jättc.

25 G§ fd)eint mir biefer $ali merf'roürbig genug, um aufmert'fam

gu mad)en, roie eine falfdje Seljanblung bei Einleitung eines roid)=

tigen ©egenftanbeS baS ©efdjäft fo viele 3>ar)re erfahrneren, roo

nid)t gar beffen 3(uefür)rung völlig l)inbem fönne, eben roie burd)

eine verfehlte SKedjiSform bie triftigftc SRedjtSfadje verloren roerben

30 rann. 3d) mufjte lange leben, um 51t feljen, baf} jener $efyUx

fid) nad) unb nad) burd) bie ,3eit verbeffere.

3Bie id) jet$t bie Stellung meiner Farbenlehre gegen bie roiffeu=

fd)aftlid)e Söelt betrachte, roitl id) fürgltcr) auSfpredjen. £>d) roünfdje,

bafj ein aufgeroedter, guter, befonberS aber liberaler föopf 311t'

35 <Bad)e greife. Siberal aber Ijeifj' id): von befdjränfenbem @goiSmu§

frei, von bem felbftfüd)tigen ©efüljl, baS roeber mit guter 9(rt gu

neunten nod) gu geben roeif;.
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17.

Celjrlmdj Itv pijijltlt ucn profeflor Vtnuitnnu.

2 SBänbe. Sßicn 1820.

liefern rrorgüglidtjen Diaturforfd)er unb Kenner fjabe id> oer=

pflichteten 3)anf ju fagen für bie Strt unb Söetfe, rote er meiner 5

Farbenlehre gebenft. groar ferfäumt er fetne§roeg§ bie ^flidjt,

feine ©djüler befannt 311 machen mit ber allgemein angenommenen

unb uerbreiteten tfjeoretifdjen @rflärung§roeife. 2>odj gebenft er

aucb, an fdjid'Iidjcu Crten, roenn ntdjt mit entfdjiebenem 23eifall,

bod) mit billigem 2lnerfennen beteiligen, roas id) nad; meiner 2Xrt 10

unb Überzeugung oorgetragcn. So äußert er fid) 3. 23. im 2ten

Seile, S. 323, §. 738:

„Unter bie -Jpauptgegner ber 2el)re Üieiutons uon bem farbigen

Sicfjte gel)öri norjüglid; §err non ®oetl)e. @r erffärt alle ^arben=

erfdjeinung barauS, bafj entroeber ba3 Sidjt burdj ein tiübes -Diittel 15

gefel)en mirb ober fyinter einem beleudjteten trüben IHittel fid) bie

ginfterniö a(§ ein ^intergrunb befinbet. 6el"d)iel)t baS erfte, fo

erfdjeint ba§ Sidji bei geringer Trübung bes 3Rtttel§ gelb unb

geljt mit junefimenber £rübe in ©eibrot unb 9fot über. 'So ftefjt

man bie Sonne, roenn fie ifjren l)öd;ften Stanb f)at, jiemlid) roeijj, 20

obglcidj aud) l)ier ins ©elbe fpielenb; immer gelber aber erfcr)eint

fie, je tiefer fie fid) fenft, je größer bemnadj ber Seil ber 2Ümo=

fpljäre ift, ben it)re Strahlen 311 burdjlaufen Ijaben, bi§ fie enblid)

rot untergeht. — Sie()t man bagegen burdj ein roetfj erleudjtetes

Srübe in bie fyinftevniä be§ unenblidjen 9taumes fjin, fo erfdjeint 25

biefer, roenn bie S£rü6e btdit i[t, bläulid); ift fie roeniger bidjt, fo

nimmt bie "ötäne an -Tiefe 3U unb nerliert fid) ins Violette. —
®ie prismatildjen 33erfud)e fudjet oon Q5oetr)e burd) eine 3>er=

rüdung bes gellen (3. 23. be§ Sonnenbiloeö in ber bunfein Kammer)

über ba§ 3)unfle unb burd; eine 23ebedung bes bellen burd) bas 30

SDunfle 311 erflären."

©leidjermajsen gebenft §r. Sßrof. SKeumann an anbercn Stellen

mandier ^ijänomene, bie idj fjemorgeljoben, geionbert, jufammen=

geftellt, benatnfet unb abgeleitet, burdiaius mit reiner Seilnaljme

unb roofjlinollenber 9Jtäjjigung, roofür bemfelben benn fjtermit roieber-- 35

Irolter 2)anf gebradjt fei.

2 ff. gofiann ^Ijitipy üteiimann (je6. 1774) mar ^rofcffor ber ip^gftf am potg=

tecfjm|cf)en Snftitut in SBien.
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18.

^rnn;ö|irrljc flute ffiefiüfdjftft.

$rau oon 3^ed'er Ijat uns' in ifjrem 2Berfe Nouveaux mölanges,

Paris 1801. Tom. I. p. 879 ein merftoürbigeä 3eugni§ auf=

5 behalten, mie tfjre Umgebung oon ben Sßetotonifdjen arbeiten bacfjte.

<Sie brüdt fid) folgendermaßen ai\$.

„3)ie ©onttjefe ift eine SCftetljobe, bie nidjt erlaubt, flar gu

fein. 9Zemton Ijatte feine optifdjen Sefjren in feinen vfjijilofoprjifdjen

Xran§afttonen naef) ber analntifdjcn "DJietljobc gefdjrieben, unb

io man oerftanb i(m oollfommen; nad)l)er fdjrieb er fie auf fimtfyetifdje

Sßeife, unb niemanb fann e§ lefen."

3uerft muffen mir einen Süisbrucf berichtigen: Statt in leinen

^l)tlofopl)ifcf)en Sransaftionen, fönnte fielen: in feinem Briefe

in ben $£)ilofopr]ifcfjen XranSaftionen 2Baf)rfd)einUcf) aber foll

15 e§ fjetfjen optifdjen Seittonen. 2>ehn in btefen ift ein freierer

©rfaljrungogang, aus bem gule|t ba§ Sfjeoretifcfje fjeroorfpringen

foll. S)te Dptif hingegen ift basjentge 2Serf, mcldjcS rjier, als

auf fnntljetifcfje Söeife befjanbelt, nidjt mit Unrecht angegeben mirb.

2)iefe§ uorausgefeijt, fo (jaben mir nur bie midjtigen SBorte

20 gu betrachten: Niemanb fann es lefen.

$rau oon Werfer lebte in feljr- bebeutenber ©efellfdjaft. Sie

Ijatte ^onteneHe gefannt, mar genau mit 93uffon oerbunben unb

ebenfo mit b'Sllembert unb fdirieb in ifjren Mfelanges foroofjl iljre

eigenen ©efüfjfe unb ttbergeugungen als bie Meinungen unb 2lu§

25 fprüdje iljrer Sogietät nieber

©ine %xau iljrer 2trt mürbe nie gemagt Ijaben, oor bem

frangöfifdjen ^ublifum laut gu fagen, bafj niemanb 9iemtonS Dptif

lefen fönne, menn ba§ nid)t eine unter ifjren gelehrten Sefannten

öfters gebrauchte Lebensart, ein offnes ©eftänbniS ber oorgüglidjften

30 SUiänner geroefen märe.

SDenn mie menig fie in bie 'Badje felbft rjineingefefjen, ift fdjon

barauS flar, baß fie bie Söücljer unb Xitel oeriocdjfelt. 2Bir nefjmen

3 ff . Sufanne oon Sie et er (1739— 1794) mar bie ©attin be§ g-inaujininiftorö

Subroigä XVI. Diecfer. — 7—11. Über Slnahr'e imb StjntEiefe t>gl. Söb. 2 ber natura).

©d)rifteit @. 59, Sinnt, ju 3. 2—10. — 22. fjontenelle Dgl. ©. 13 ff biefeS SSanbeS.— Suff ott pgl. Sinnt, ju 1«.', IG biefeS S8anbe§. — 23 gean Serottb b'Sl lern ber t,

ajJattiemattfer (i717—1783), gehörte ju ben (Sncnllopäbtften. 23g[. 53b. 2 ber natura».
lirfjriften <B. 45

ff.
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e§ baljer alö ein 3engni3 an/ ^a£ fein $rangofe ber legten 3ett

bie Dpttf gelefen, rote fie berm roirflid) faum gu Iefen ift.

2(ber baran ift nidjt bie finittjetifdje Sinnier ©djulb, fonbem

bie t>ern>idelte f'apttofe 2(rt, roie fie angeroenbet roirb. Der Sefer

fott von elroag Unroaljrem überzeugt roerben, ba3 iljm nid)t §u 5

Mopfe loitt; er uerroirrt ftdj unb glaubt bem 2(utor lieber gleid),

baf? er SRecfjt r)abe, unb läfjt ba§ Sud) liegen.

19.

Prcoigcr in öcr Ö3ii|tc, ein örutfiljcr.

„©efetjt, eine ©rperimentalpljnfif be§ Sidjtö lieferte fogar alle 10

Diefultate als mit ber Srfäljrung übereinftimmenb, gefliffentlidj aber

ja fein einziges 9iefultat anber§ als nur burdfj ba§ Mittel eine§

mnftifdjen limpotrjefenframg, unb fie verhielte ftdj ununterbrodjen,

als ob eine ruhige genaue 2(nfidjt ber ßjrperimente unb ifjrer

Stefultate, an fiel) allein unb otjne alle Verbrämungen, fdjled)terbing§ 15

nid)t§, bagegen aber bie üppigfte ^Ijantasmagorie atteä in allem

roäre, roelclje unaufhörlich bas ©el)im be§ SeferS 511 iljren Qmeden

bearbeitet, alte
s
J>fiffigfeiten ber Diplomatie, Sopljiftif, ^fjetorif,

alle fünfte beö £>ellbunfel anroenbet, bie grünblid)ften 33eroeife für

il)re Behauptungen, lange vorder, fefjr freigebig oerfpridjt, in ber 20

g-olge fid) biefeö 23erfpred)en§ fo roenig al§ ber gang belehrte

£efer erinnert, gleidj am anfange ein 23eiroort als unfdjulbig,

roeiterljin ein jineites, brittes, beljutfam unb crescendo einfd)Ieid]en

läfjt, fobann burd) bie forgfältigfte SÖiebertjolung berfelben ifjre

2luöbel)nung ufurpiert ex praescriptione, bi§ ber Sefer über iljre 25

ungeheure Sebeutung ftufeet, aber ju fpät, ba er fein ©eljirn fdjon

gang in ber SJactje bc§ liebfofenben 3Rpftigi§tnu§ wahrnimmt u f. ro."

Über Polarisation be§ 2idjtö, oon 9iol)be; s^ot§bam 1811».

20.

Clesgleidjcn, fin ^ranjoa. 30

Cependant ne serait-on pas fonde ä croire que les pro-

duetions modernes ont acquis plus de certitude, par l'usage

28. Sodann $pi)tlipp o. Dioljbe (1759—1834), Seljrcr an ber Sngenieurfc^ule ju

^otsbam — 30 ff. Sluf bie Nouvelle Chroag£n6sie par Leprince (rg[. S. 270, 28 f.) rourbe

®oett)e im gebrnar 1820 uon ©raf '.HeüUjarb aufmerfjam gemalt (ugt. bc3 le^tern Srief

an SoetEie oom 1. J-e&ruar 1820). ©oett)e antwortete am 12. Slprit 1820, bafs itjm ba3
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etabli depuis un siecle de traiter geometriquement toutes les

propositions d'un Systeme? C'est-ä-dire qu'au produit souvent

cbimerique de Timagination, si Ion peut adapter quelque de-

monstration geometrique, on en a prouve Tevidence! On

5 n'est pas revenu, et on reviendra difficilement sur 1'effet mer-

veilleux de ce mot emphatique, geometriquement ou

mathömatiquement. Ceux qui ne sont pas en etat de

s'elever contre tout ce que parait avoir confirmö la science

exacte, la science par excellence, et c'est le plus grand nombre,

10 croient sur quelques probabilites, parce qu'ils ne voient point,

et qu'ils sont persuades que la verite est toujours renfermee

dans ce qui est au-dessus de leur intelligence: accoutumes ä

considerer ces demonstrations matbematiques comme le voile

qui la leur cacbe, ils s'en rapportent ä ceux qui peuvent

iö soulever ce voile; et ceux-ci, qui, pour la plupart, ne s'at-

tacbent qu'ä reconnaitre l'exactitude des calculs, sont, pour

la multitude, des autorites au nora desquelles eile sacrifie bien

souvent la raison.

Je ne veux parier ici que de la partie analytique de cette

20 science; puisque la partie purement geometrique marcbe de

front avec le raisonnement; l'autre au contraire le transporte

ä la conclusion, sans le faire passer par tous les degres inter-

mediaires. II y a dans cette mäniere de proceder un motif

de defiance pour le moins plausible, c'est que cet instrument

25 si expeditif pourrait etre applique ä faux, ou seulement ä

une base trop 6troite. Les yeux entierement fixes sur lui

jugent du succes de l'operation par le terme de ses mouve-

93ud) niajt befonberS sujage. Cr tonnte fid) fein SBttb oon ber ©enfweife beä SBerfafferS

madjen. Über bie SSorreöe aber fpridjt er fidj befjer aus. Dod) finbet er feine Spur,

baß ber SOerfaffer feine (©octljeS) 2lrbeit „gefannt fjabe; nud) fagt er auSbrüdlid), er l;abe

feine ©djrift barüber gelefen unb fennc nur einen einzigen SSerfajfer, ben er citiert (§aunj".

(Soet&e fäfjrt bann fort: „$te§ SSud) rotrb meinet ®rad)ten§ gan-, ofme SBtrfung bleiben, roie

bas SBerf be§ ®nglänber§ Dr. Dteab. SDiefer fiebt aud) ben 9lerotonfd)en Srrtum poK=

fomtnen ein, feist aber einen anbern an bie ©teile, ber nod) obfurber ift." 3" ben ÜInnalen

jm 18-20 ift 311 lefen: „5Son teilneljmenben greunben werbe id) auf ein 2Berf aufmerffam

gemadjt: Nouvelle Chroagenesie par Le Prince, roeld)e§ al3 SSirfung unb ^Bestätigung

meiner garbenle&re angefeljen werben föune. Sei näherer ^Betrachtung fanb fid) jebod)

ein bebeutenber Hnterfdjieb ©er Skrfaffer war auf bemfelben SBege wie id) bem grrtutn

9ceroton3 auf bie ©pur gefomtneu, allein er förberte roeber fid) nod) anbere, inbem er,

wie Dr. gieab aud) gettjan, etroaS gletd» Unhaltbares an bie alte ©teile fe$en wollte. 65

gab nur ju abermaliger S3etrad)tung Slnlaf;, roie ber SDtenfd), Don einer Crteudjtung cr=

griffen unb aufgeflärt, bod) fo fdjuell roieber in bie ginfterniS feine? 3nbioibuum§ jurüd»

fällt, wo er fid) aläbann mit einem fd)road)eit 2aternd)en fümmerlid) forrju^elfen fud)t

"

Über bie Slnroeubung ber «Watljematif in ber f>frofif ogl ob. 2 ber naturro. Sdjriften

©. 45
ff. unb bie baju gehörigen Slnmerfungen.
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mens. On voit la fin dans les moyens, ce qui sans doute

est d'une grande consequence. Cette reflexion, qui trouvera

son application dans la suite de cet ouvrage, me conduit tout

naturellement ä une autre, qu'on regardera comme une espece

de blaspbeme: „la metbode analytique appliquee ä la pbysique 5

a produit plus de mal qu'elle n'a fait de bien, par la certitude

qu'on lui suppose." En effet, c'est le rempart, le pbylacterion,

le talisman le plus redoutable; il protege les erreurs et les

verites avec une egale puissance: les unes et les autres en

recoivent le mene degre d'inviolabilite; et elles passent pour 10

etre inattaquables, non pas precisement parce que leur solidite

est mise en evidence, mais parce qu'il leur prete son secours.

La Pbysique, je ne crains pas de raffirmer, n'en a, pour ainsi

dire, aucun besoin. Les succes de ceux qui l'ont traitee par

le raisonnement le prouvent. Ceux qui, suivant la meme 15

route, n'ont pas aussi bien reussi, sont au-moins sans danger

pour la seience, et les faux jugemens ne sont pas long-temps

ä craindre en pareil cas. C'est ce qu'on ne peut pas dire

de la metbode analytique, puisque c'est un levier qui, quoique

dans les mains d'un petit nombre, peut etre employe par 20

toute espece de mains: et comme la faculte de s'en servir

facilement ne me semble avoir aucune liaison necessaire avec

le jugement le plus juste, et qu'on ne peut pas prouver que

le talent de raisonner soit un don de la culture de la partie

analytique, Tbabilete de celui qui l'emploie peut bien etre >$

un garant de l'exactitude des Operations, mais n'etablit aucune-

ment leur connexion avec les propositions qui en sont l'objet.

Nouvelle Chroageuesie, par H.-S. Leprince.

Paris 1819, page XIII.

23erbeutfcf)t. 30

„^iernad) aber fottte man benn bod) ju glauben berechtigt

fein, bie raiffenfdöaftltdjcn ©rgeugmjfe ber feuern gälten mefyr

©eroi^eit erlangt burd) bie feit einem ^a()rf)unbert eingeführte

©erootmfyeit, alle <2ä|e eines 2ef)rgebäube§ geometrifdj 311 be=

Ijanbeln? &eine§meg§! Senn wenn man bei irgenb einem d)imä= 35

rifdjen Sßrobuft ber Ginbilbungsfraft nur etroaö non geometrifdjer

©emonftration anbringen fann, fo roälmt man fdjon bie ßoibenj



Vljijftfdjt Farben. 271

eines §irngefpinfteS erroiefen gu bjaben. Sdjroerlid) roirb man
fid) ber rounberfamen magifrfien 2Bir!ung beS empfjatifdjcn 2BortS

auf geometrifdje ober matljcmatifdje 2Beife völlig entgtefyen.

diejenigen, bie fid) nid)t gu ergeben imftanbe finb über alles, roaS

5 burdj biefe er.afte 2Siffenfd)aft, btefc SBiffenfdjaft par excellence,

erroiefen fdjcint — unb bereu finb viele — , ergeben fidj fdjon

auf einige SBarjrfdjetnltdjfeiten l)in einem unbebingten ©lauben,

eben roeil fie gar nidjtS feljen, unb raeil fie fid) überzeugten, bie

S?al)r()eit liege jebeSmal in bem, roaS über ifjren üßerfianb IjinauS

10 ift. ©erooljnt, biefe matljematifdjen Semonftrationen angufeljen

roie einen ©djleier, ber iljnen baS SBafyre verbirgt, galten fie fid)

in biefer öinfidjt an foldje, roeldjc biefen Sdjlcier 31t r)ebcn im=

ftanbe fdjeinen; unb biefe, bie großenteils fid) nur barauf ver=

fteljen, bie 9tidjtigfeit eines ÄalfülS emgufefyen, finb für ben großen

15 Raufen 2(uftoritäten, in beren tarnen er öfters bie Vernunft ge=

fangen giebt.

,,%d) rebe t)ier nur »on bem analntifdjen £eil biefer Söiffen-

fdjaft, benn ber rein gcometrifdje I)ält mit ber Vernunft glcidjen

Sdjritt; ber anbere im ©egenteil entrüd't fie rooljl gum fdjnellen

20 SRefitttat, ol)ne fie buret) ade 9J£ittelfd)rittc gu führen. 9Btr finben

aber Urfadje genug, biefer SSerfa^rungSart gu mißtrauen, roeil

biefeS ejpebite Söerfgeug falfdj ober im befdjränften «Sinn fönnte

angeroenbet roerben. ®ie 2lugen gang auf bie 9)ianipulation ge=

ridjtet, urteilen mir, fie fei gelungen, meil fie fertig ift; man fiefjt

25 baS $iel in ben Mitteln, unb bieS ift benn bod) oon bebeutenbem

@influf5.

„1)iefe SBemerftmg fü|rt mid) auf eine anbere, bie man für

eine 2lrt ©otteslafterung erftären mirb: 2>ie analntifdje 9)cetl)obe,

auf bie Sßlmfif angeroenbet, Ijat met)r Übels als ©uteS geftiftet

30 buref) bie ©eroifjljeit, bie man iljr oorauSfe|t; in ber %fyat ift fie

eine <5d)u£roel)r, ein 2lmulett, ein i£alH§man oon ber furdjtbarften

2lrt; fie befdjüttf ^rrtütncr unb 2Bal)rfjeiten mit gleidjer -JKadjt,

bie einen roie bie anbern ertjaltcn oon il)r benfelben ©rab von

Hnverlet$lid)feit, fie gelten für unantaftbar, nidjt roeil i()re S3egrünbung

35 in (Svibeng gefegt ift, fonbern roeil fie fo tjoljen ©djuts gefunben

bjaben.

„2)ie ^ßl)tjfif — tdj roag' eS gu behaupten — bebarf iljrer

gang unb gar nidjt; bieS beroeift ber glüdlidje ßrfolg fo mandjer,

bie fie innerhalb beS Greifes eines reinen ruhigen 9)ienfd)enverftanbeS
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befjanbelt Ijaben. £>ft es aud) anbern auf bemfelben 2Bege nidjt

nollfommen gelungen, fo roaren fie für bie SKHffenfdjaft inentgftens

nid)t gefätjrltdj; benn falfdje Urteile finb in biefem ^yaUe ntcrjt

lange 511 fürdjten. SSon ber analntifdjen 3Jietf)obe fann man bies

nidjt behaupten; benn fie ift ein £ebel, ber, obgleid) in ben &änben 5

einer fleinen 3(n^al)I, bod; von einer jeben $auft gebraudjt roerben

fann, unb ba bie galjigfeit, ilm 51t r)anbb,aben, meines ©radjtenä

nid)t eben im ftrengften 3ufammenl)ange ftcfjt mit ber Sdjürfe

unb 9?id)tigfeit bes Urteils, man aud) nidjt beroeifen fann, ba§

Talent, richtig 51t feljen unb ju folgern, fei ein ©efdjenf ber anain- 10

tifdjen Äultur, fo fann bie ©efdjid'lidjfeit beffen, ber fie amuenbet,

üielleidjt für bie ©enauigfeit ber Operation ©eraäljr leiften; aber

fie begrünbet feinesmegs ben ^ujammentjang berfelben mit ber

2lnfgabe, morauf fie angera'enbet mirb."

21. 15

llcufte nufmitntrrnlic £rünn!jme.

„Unter bem fo reidjen ^nljalte bes Heftes fjabe idj aber

nor allem für bas £8erftänbm§ 311 banfen, roeld)e§ ®ie uns über

16 bis S. 275,31. 2JHt Tegels empmfä)--ibealiflijd)er äluffaffung ber Siatur ftefjt

bie 0oetbefd)e garbenlebre in oollfommener Übereinftimmung ijeget fiebt in ber Diatur

eine bejonbere Slufjerung besjelben SSeltprinjips, bas fid) in unierem 83e)ouf;tiein in gönn
oon Begriffen , Jbecn u. f. m. auslebt. 5n ber 9iatur lebt es fid) in ber gorm aus, bie

mir burd) bie Sinne roabrnebmen. Soioie bie Grflärung ber geiftigen grfdjeinungen
borin beftebt, bie eine aus ber anberen berjuteiten, cbenfo beft?E)t aud) bie Grflärung ber

natürlid)en Qualitäten (garben, £bne, 2Bärmcempfitibun
:
ieu u. f. to.) barin, bafj man ieigt,

in weldiem 3u fammert^ar,g e f'e un tereiit auber fteljen. 9iid)t bie Verleitung bes

Sinnlid) = SBabrnebmbaren aus Sinnlid) = nicbt:=mebr5äBabrnebmbarem (2id)tftoff, Sid)t=

fdjioingung) ift bie 2(ii'gabe ber 9iaturroiffenfcbait, ionbent bie 3luf;eigitng ber gegen«

feitigen Slbbängigfeit ber einjelnen iBahrnebmbaren Dualitäten. Jft mau in ber Sage, bie

SSbbängigfeit einer äufammengebörigen ©rupoe oon Sabrueljwungen oon einer anberen
ebenjo gearteten ©ruupe anjugeben, fo bat man ein llrpbänomen feftgeflellt gn biejer

ülrt oon SJaturerflärung ftimmen Vegel unb ©oethe oollfommeu übercin. Sin $ablreid)en

Stellen '"einer „OJciturpbilofopbie" foridjt §egel bieies au3. gut Kapitel über bie „garbe'
fagt er: „ £ i e bem 33 e g r i f f e angemefjenc 3> a r ft eilung ber garben oerbanfen
nrirßoetben, ben bie garben unb ba§ Sid)t früh, angesogen baben, fie äu betrad)ten, be=

fonbers benn oon Seiten ber SJJalerei; unb fein reiner, einfad)er SJaturfinn, bie en'te Be=
bingung bes 2)ia)ters, mußte foleber 33arbarei ber 9ieflerion, rcie fte fid) in ^eroton finbet,

roiberftreben. 25as oon 5}} lato an über £ia)t unb A-arbe ftatuiert unb errerimentiert roorben,

bat er burdtgenommen. 6r bat ba5 ipbänomen einfad) aufgefaßt; unb ber iinil)rba
:

te gnftinlt
ber Sßernunft beftebt barin, ba^ ^Sbänomen oon ber Seite aufjufafjen, 100 e>3 fid) am ein=

fad)ften Darfteilt. S)o§ SSeitere ift bie aSerroidehing te-5 llrpbänomens mit einer gnnjen
SKenge oon ä^ebinguugen ; fängt man bei foldjen legten an, fo ift e§ idjioer, baS Sffiefen 5U

erfennen." Sereit? in ber 2ogif (lSli— 1S16) barte fid) Riegel in gleid)em Sinne geäufjert.

2ßie febr fid) ©oetbe über §ege!3 guftimmung freute, ift )U erfeben an? ben 2lnnalen »u 1817 :

„Gbcnfo erbaute mid) ^-roieffor §egel>3 i^uftimmung. Seit SduUcv-3 Slbleben batte idj

mid) oon aller 5pIulofoyI)ic im StiÜen entfernt, unb fud)te nur bie mir eingebovue üJletbobif,

inbem id) fie gegen 9Jatur, fiunft unb Seben toenbete, immer u: gröjjerer Sidjerbeit unb
@eioanbtf)eit aue^ubilben. ©rofjen SSert mujjte be^balb für mid) baben, 511 feljen unb ,u
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bie entoptifdjen garfcen (jaben auffdjKejiJen wollen; bcr ©ang unb bie

9lbrunbung biefer £ra!tatton rote ber $nr)alt f;aben meine fjödjfte

SBefriebigung unb 2lnerfennung errocd'en muffen. Senn bisher

Ratten mir, ber fo melfadjen Apparate, 9Jiacrjinationen unb SSerfud^e

5 über biefen ©egenftanb uncradjtet, ober uiehnetjr rooijl gar um
berfelben mitten felbft, von ben erften 9Jtatu§fd)en unb ben fernem

IjierauS tjeroorgegangenen ©rfdjeinungen ntdjtö uerftanben; bei

mir raenigftenS aber getjt ba§ ÜBerfieljen über atteö, unb ba$

^ntereffe be§ trodnen ^(jänomenö tft für mid) meiter nitf;tö ati

10 eine ermedte 33egierbe, e§ 311 uerftefjen.

„Sftun aber menb' id) mid; 511 fokben, bie, roa§ fie Imben

unb roiffen, ganj allein oon ^fmen profitiert Ijaben unb nun tlmn,

als ob fie aus eignen 3diaditen eo gefjolt, bann aber, roenn fie

etma auf ein meitereg detail ftofjen, Ijicr fogletd), rote roenig fie

15 baS ©mpfangne and) nur fidj ju eigen gemadjt, baburdj beroeifen,

»ebeufen, wie ein $t)ilofopl) »on bem, was icl> meinerfeitS nadj meiner 2Beife »orgelegt,

na* feiner j;vt Kenntnis neunten unb bnmit gebaren möge. Unö l)ierburd) mar mir uolI=

fommen »ergönnt, ba§ gebeimnisooll flarc Sidjt, als bie b,öd)fte Snergie, eroig, einzig unb
unteilbar ju betrachten." ©oetlje fpridjt aud) in Briefen an Jfteinbarb, Sdmli, gelter u. a.

feine greube über SegelS guftimmung au§. ©em oben abgebrtttften, juerft im i. §eft
beS 1. SSanbeS „ßur Slaturroiffenfdjaft" mitgeteilten Söriefe Tegels — er tft nur ein StuSjug beS

wirflidien — ging über benfclben ©egenftanb ein anberer am 2 . Suli 1817 uorauS, ben
G. Wulanb im 12. SSanb be§ (3cetbe=;\af)rbud)§ (©. 166—169) mitgeteilt l)at. JMefer öanbelt
über oen im l. §eft „Qvx SBaturroiffenfdjaft" evfdjicnenen Sfuffag über bie „entoptifdjen

färben". 3d) f«S* *>ie nridjtigftett Stellen fjierljcr: ,,3;ad)bem id), wie nur übrigen alle,

objwar nod) fein großer .§aufen, 3f)"eu bie ridjttge GrfenntniS ber 5iatur beS x:id)ts unb
eines meiten 9leid)tumS feiner Grfdjeinungen »erbanft baben, fo geftelje id) nun, baf; bie

Sluflöfung beS neuen ;i(ätfel§ mid) orbentlid) gaii,s fiberrafdjt bat; — eines BlätfelS, baS
id) mehrere lyabre in fo nielen (Seftalten einfacher unb immer jufammeugefetster cor Singen

fd)iuebcn, unb wobei id) oielmebr aus jeber jufammengefetjteren, »on ber Quelle fidj meiter ent=

fernenben Öcftalt, bie fidj jtt 2Bege bringen ließ, eine »ergeblid)c Hoffnung feiner Söiitng

jjatte fdjöpfen ieben; — aber Entfernung »on bcr Duelle fautt ba§ Übel be<3 ©urfte§, ftatt

eS $u beben, nur »ergröjjern. Guer Grcellenj wollen 3br Serratien in ber Verfolgung
bcr Slaturerfdieiuungen eine natneSBeife nennen; id) glaube meiner gfaiultät fooiel naa>
geben ju bürfeu, baf; id) bie Slbftraftiou barin erfenne unb bciounbere, nad; ber ©ie an
Ber einfadjen Srunbiuabrljeit feftgebalten unb, nun nur ben Scbingungen, wie fie in ber

neuen SBerwirfelung, bie aufgefunben morben, geftaltet finb, nadigeforidjt, unb biefe balb

entbedt unb einfad) fjerauSgefioben Ijaben. iki ben erften SD2alu€fd)en tSrfdjeinungen beS

SSerjd)winben§ unb SBieberlieruortretenS beä SidjteS, nad) ber uerfdjiebenen Stellung ber

Spiegel gegeneinanber, tonnte id) mid) nidit, wie feiner fidj enueljreu, ju fefjen, baf?

ganj allein bie Stellung baS Sirfit fd)wäd)e unb refp. uerfdiwiuben madje. S)ie§ einfadje,

gefebene SerliältuiS liabeu Gw. Grcellcni allein nun jur Sadje unb bamit jum (Bebanfen

ertioben unb ftänbig gemad)t. Somit (jaben Sie ferner fogleid) ben Unterfd)teb uon gellem
unb SDunflent gewonnen getjabt, unb auf biefe 3Beife für alles übrige, bem biefer Unterfdjieb

»on bem Unterfdjiebe befftn, i»a§ in ber ;Heflenou5ebene unb wa5 aufjer ihr »orgefjt,

Ijerfommt, — alles, wa§ man braucht, fo cinfadj erhalten, baf; ba? SSefriebigenbe ebeufo

jebem Unbefangenen einleuditenb fein mnf;, als e§ in SSergleid) mit beu »ielfadjen, teils

tb^eoretifdjen 91nftalten, ber ^ßolarifation , SBieredigfeit ber Strahlen :c k. jur ©rtlürung,
teils ben crperimentatiöcn, — swar woljl wie su wünfd;en, nid)t oerbriefjlid), aber beinahe,

möchte id; fagen, luftig tft." S)er S3rief fpridjt fid) bann nod) im Sefonbere« über bie

©oppelbilber beS fialfjpats aus. — ©. 272, 17. hiermit ift baS 4 §ejt beS 1. 33anbe§ „,°,ur

Sfarttrwiffenfdiaft" gemeint.

1. 3luffa^ über bie „entoptifdien garben" »gl. © 180 ff. biefeS 23aube5.

6oetl;eS SBerfe ?.(.;. 2. 18
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ba|3 fie foldjes etmaige SSeitere nid)t jum Serftänbnis aus jenen

©runblagen §u bringen oermögen unb es 3r)nen lebiglid) ani)eim=

ft eilen muffen, ben klumpen jur ©eftalt fyerausjuletf'en, trjm erft

einen geiftigen 2ltem in bie üftafe §u blafen. Siefer geiftige

3ltem — unb von ilnn ift es, bafj id) eigentlidj fpredjen mottle, 5

unb ber eigentlidi allein bes 23efpred)ens teert ift — ift es, ber

mid) in ber ©arftettung @to. :c. uon ben $l)änomenen ber entop=

tifdjen färben l)öd)lid) fjat erfreuen muffen. S)as ßinfadje unb

2lbftraftc, maß «Sie feljr treffenb bas Urpl)änomen nennen, ftellen

@ie an bie Spitje, geigen bann bie fonfretem Grfdjeinungen auf, 10

als entfteljenb burd) bas ^injufommen weiterer Ginroirfungsroeifen

unb Umftanbe, unb regieren ben ganzen Verlauf fo, bafj bie 9^eir)en=

folge non ben einfadjen S3ebingungen gu ben gufammengefefetern

fortfdjreitet unb, fo rangiert, bas SSermid'elte nun burd) biefe £efom=

pofition in feiner ^larljeit erfdjeint. 2)as Urpljanomcn ausjufpüren, es 15

oori ben anbern, tr)m felbft ^fälligen Umgebungen 31t befreien, —
es abftraft, mie mir bies Ijeif^en, aufjufaffen, bies tjalte id; für eine

<Bad)z bes grofsen geiftigen Naturfilms fo mie jenen ©ang überhaupt

für bas mafyrfyaft Sötffenfdjaftlidje ber ßrfenntnis in biefem ^elbe.

„53ei bem Urprjänomen fällt mir bie ©rjäfjlung ein, bie 20

@ra. :c. ber Farbenlehre Ijinjufügen, — non ber öegegnis

nämlid) (Farbenlehre, II. 23b. ©. (377), mie (Sie mit 33üttner§

fdjon bie treppe Ijinabeilenben Prismen nod) bie meifje SBanb

angefeljen unb nichts gefeljen Ijaben als bie roeij3e 2Sanb; biefe

@r§ä^lung rjat mir ben (Eingang in bie Fn*benlel)re feljr erleidjtert, 25

unb fo oft id) mit ber ganzen 9)iaterie 31t tljun belomme, fer)e

id) bas Urpl)änomen r>or mir, Gm. :c. mit 23üttners Prismen bie

meifse üöanb betrad)ten unb nid)ts febjen als SBeifj.

„2)arf id) Gm. :c. aber nun aud) nod) non bem befonbern

^jntereffe fpred)en, meldjes ein fo rjerausgerjobenes" Urpf)änomen 30

für uns ^}l)itofopI)en l)at, bafs mir nämlid) ein foldjes Präparat —
mit Gm. k. Erlaubnis — gerabeju in ben pl)ilofopl)ifd)en 9iu§en

oennenben rönnen! — §aben mir nämlid) enblid) unfer junäd)ft

auftemljaftes, graues ober gang fdnnarjes — mie ©ie motten —
2tbfoIutes bod) gegen Suft unb 2id)t Eingearbeitet, bajs es besfelben 35

beget)rlid) geraorben, fo braudjen mir Fenfterftetlen, um es vollenbS

8—19. SBgl. bie Cinleitunq sinn 2. SJbe. ber natura). Schriften. — 22
ff. Sie Stelle oon

ber Segegniä mit 33üttner3 «priemen ftetjt ©. 126 ff. biefeS «anbeS. — 29 bis ©. 275, 8.

3?gL bie Einleitung sunt 2. SJbe. ber natura». Sd)riften.
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an bas Sidji be§ 5Tageö fjeraussufüljren; unfere ©djemen mürben

511 iDunft uerfdnoeben, raenn mir fie [0 gerabeju in bie bunte,

uerraorrene ©efettfdjaft ber nüberfjältigen SScft uerfeijen moftten.

§ier fommen uns nun Gm. 2C. llrpfjänomene oortrefflid; §u

5 ftatten; in biefem gnrielidfjte, geiftig unb begreif lief) burd) feine

Ginfadjljeit, fidjtlid) ober greif(id; burd) feine ©innlidjfett — 6e=

grübelt fidj bie beiben 2Belten, unfer 2lbftrufe§ unb baS eruljeinenbe

SDafein, einanber.

„2Benn id) nun u>ol)l aud) finbe, bafj Gm. :c. bao ©ebiet

10 eines Unerforfdjltd)en unb Unbegreiflidjen ungefähr ebenbaljin r>er=

legen, roo mir Raufen — ebenba()in, oon mo Ijeraus mir ^fyre

2(nfid)ten unb llrpfjänomene rechtfertigen, begreifen — ja, raie

man es Reifet, bemetfen, bebujieren, fonftruieren u. f. f. motten,

fo roeijj id) ^ugteid), bafj Gm. k., roenn 3ie un§ eben feinen £)anf

15 bafür roiffen tonnen, uns bodj tolerantermeife mit bem Qb,rigen fo

nad) unferer unfdjulbigen 2(rt gemäfjren laffen; — es ift bodj

immer nod) nid)t ba§ ©djlimmfte, mas !^l)nen miberfafyren ift, unb

id) f'ann mid) barauf uerlaffen, ba|j Gm. :c. bie 2Trt ber 9Jienfd)en=

natur, bafj, mo einer etroaS StüdjtigeS gemadjt, bie anbern r)crbet=

20 rennen unb babei aud) etroaö oon bem Irrigen motten getfjan

fjaben, §u gut fennen.

„$idj mufj nod) auf eine ber ^Belehrungen Gm. :c. jurücfs

fommen, inbem id; mid) nid)t entsaften fann, ^fjnen nod) meine

fjerjlid^e greube unö 2lnerfennung über bie 2(nfid)t, bie ©ie über

25 bie 9?atur ber boppelt refrangievenben Körper gegeben Ijaben, au§=

3ufpredjen. Siefec ©egenbilb uon berfelben tBad)?, einmal al3

burd) äujjerlidje med)anifd)e 9Jcittel bargeftettt — ba§ anbere 9Jkl

eine innere SDamaftmeberei ber Diatur — , ift meiner 3)teinung

nad) geroifj einer ber fdjönften (Griffe, bie getfjan merben fonnten.

so „Berlin, ben 20. gebr. 1821.
£>egel

22.

ßnittfrljuliiigcitbcs ttrtrijiuort.

„Sßenn man fleißig aufgearbeitete 53üd)er, uor einigen fjimbert

35 ^afjren gebrudt, auffdjlägt, fo fommen un§ gemöfjnlid) mandjerlei

22—29. Sgl. <B. 175 ff. biefer 2lu5gabe. — 33 bis <B. 276, 16. 2iefe3 „entfd&ulbtgenbe
3iatf)i»ort" ift ber SInfang eine§ Stiefel ®oett)e§ an SReintjarb com 'Ji». DMrj 1&21, bem
erfterer obige§ Schreiben Tegels beilegte. SSergt. 276, 7.

IS*
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©nfomien rtjijtfjmifdj entgegen; ber 2(utor getraut fidj nidjt allein

inö Sßu&Ufum, nur moljl e§fortiert unb empfohlen fann er 5ftui

faffen. £jn ber neuern 3 eü wagt man ftdt) fülju imb juocrftdjilidj

Ijcrauo unb überlädt auf gut ©lud feine Sßrobuftton bem 2Öo!jl=

motten ober SJtifjrooffen ber SBeurteilenben. 5

„Stemmen Sie e§ in biefem 'Sinne, teurer oerefjrter ^reunb,

menn idj nidjt fäume, beifommenbe 9iadjempfef)lungen r>erfprodjener=

maßen mitzuteilen, £iefe geiftretd^=r)eiteren, burdjbringcnben, ob=

gleidj nidjt einem jeben gleidj eingänglidjen SÖorte madjen Serien

gemifj Vergnügen um meinet- unb ber "Bad)? mitten. 10

„23enn man fo alt geworben ift al3 idj unb in einem fo

mürbigen, merten Unternehmen oon ben oerroorrenen -Dtttfebenben

nur miberraittige «öinbemiffe erfahren Ijat, mufj e§ f)ödjüdj freuen,

burdj einen fo roidjtigen 9Jtann bie Angelegenheit für bie 3ufunft

fidjer 311 feljen; benn aufjerbem rjat ein 2fppett an bie 9?adjroe[t 15

immer etroas £rifte§."

23.

^(lte|lc nnfmnntcrnbe Sctlnnljm*.

z,Sm 3a^r 1795 fanbte idj ©10. k. meinen 33erfudj über

bie Sebensfraft, ber gum £eü burdj ^tyre Sdjrift über bie 20

9JJetamorpljofe ber Sßflanjen r>eranlajjt mar. Sie reidjten mir

bafür mit einem ©eifte bie cfianb, ber midj unbefdjreiblidj

gtüdlidj madjte. ^d) müfjte ^r)nen eine 2lrt oon 33eidjte ablegen,

roenn idj $r)nen bie Urfadjen fagen moffte, roarum Sie nidjts>

roeiter r>on mir Ijörten. 53Iieb ber ßinjelne in ber $erne ftefjcn, 25

fo muftte bie Urfadje baran roofjl in feiner burdj äußere Umftänbe

begünftigten Untbütigfeit, geraif} am menigften in 9)iangel an

Grfenntniä ^ljre§ ©eifte§ liegen.

„$$£ Sudj jur Farbenlehre Ijat midj ganj mieber erroeeft.

%dj mödjte e§ jebem Sfrjt unb 9?aturforfd)er als -Diufter barbieten, 30

uüe Unterfudjungen ofyne -Diifdjen unb 9Jianfd)en gemadjt merben

foffen! 'äftein Grnmdjen foff aber nidjt burdj Sobgefdjvei inufünbigt

merben.

„Gö ift in fo nieten fünften meinen ^been begegnet unb

Ijat fie bekräftiget unb aufgeflärt; erlauben Sie mir baljer, baj? idj 35

18ff. %oad)tm Sietericfr, SJranbiS, ber Sdjveiber bieie-3 Skiefe? (pgl. unten 3. 281, 14),

lebte 1762— IS4G.
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yrjnen einige Erfahrungen unb SBemerfungen mitteile, toogu id; um
fo mefjr fiered^tigt 311 fein glaube, ba fie 311m -teil an mir felbft

unb meiner Familie angeftefft ftnb, über $r)re Stfnanoblepfie. —
3Sd) fiirjre mid) alfo bei ^rjnen als einen 2lf'panoblep§ ein, in beffen

Unterhaltung man in bie größte SSerroirrung gerät unb fürdjtet, roar)ns

finnig ju roerben, — id) roage es bei lärmen aber fdrou barauf l)in.

„Sie rjaben bie alte -Jierotonifdje SÖurg, roeldje mit gelehrtem

%Ui% unb ©crjarffinn, aber geroifj orjne Erinnerung an bie *ßlato=

nifdjen ©runbfätje, bafj bie 2tuofid)t in bie $eme nidjt muffe

10 »erbauet roerben, aufgebauet roar, uotlfommen nicbergeriffen. (iö

mufjte einem grauen, roenn man im fünften rjineintrat unb nur

bie ÜBögel ber Dallas barin fdjroirren Ijörte. ^n meiner &orrebe

gur Sebensfraft fpract) id) mein ©rauen au$, unb biefe oer=

anlaste bamalS ben fei. Engel (inbem er mir feine 2lbl)anblung

15 über ba§ Sidjt mit ber ;8erjtdjerung gufanbte, bafj meine s
i>or-

rebe baju 2lnlaf$ gegeben fjabe), mir ein Jroftroort gugufpredjen,

ba§ aber freilid), roie alles 33efdmntf)tigen ber $inber im ^inftern,

nur ba§ ©rauen öermerjrte.

„9Jiit forgfältiger 23eobad)tung ber ©renken für ben 9iaturforfdjcr

20 IjabenSie auf biefe Ijeilige Stätte fein neue§ ©ebäube, von 5Dienfd)en=

l)änben gemad)t, auferbaut; ber Sänger be§ $auft§ unb ber SSerfaffer

ber nadjbarlidjen üBerrjaltniffe ber Farbenlehre 511 anbern Serjren

l)ätte einen Tempel barauf bauen tonnen, ber niete mit 2lnbad)t er-

füllt Ijätte, aber bod) balb roieber tron 2(bgöttern eingenommen roäre.

25 „-iftun aber gu meiner ^krfönlidnxit! $d) bin in jeber

9iüdfid)t in ber Sage, roie Sie ben 3lfnanobIepg befdjreibcn, l)abe

3. S3gl. 3. 33anb ber natura, ©djriften S. 126, 8 — 127, 5 unb Sinnt, baju. —
13— 18. ^ofjann Jjafob ©ngel (1741—1802), Sßrof. am goacbimstbaler ©nmnafium inSerlin.

Seffen „SSerfud) über bü3 2id)t", ber liier gemeint ift, ifi 1800 erfdjiencn. — 25 bii 3. 280,3.

Sie gavbenblinben mit ben G'igeutümliditeiten bieS3ranbi§ oon fid) angiebt, nennt man
gegenwärtig rotbltnb. Man nimmt an, baf; fie nur siUau (im ©egenfa§ 311 ©octljeS

ijnpotljefe S3b. 3 ber natura, ©djriften) unb ©elb gleicr) ben Sßerfonen mit normalen
Mugen empfinben, unb bafj fid; für alle roten unb grünen Jyarbenmmncen Unregelmäßig;
feiten bei itjnen jeigen. Siefe führen ju ben oon 8ranbi§ angegebenen SSerroedjfelungen ber

färben. Sinket ben JRotblinben giebt e§ nod) bie ©»ünblinben, bie fid) oon ben erfteren jes

bod) roaljrfdjeinlid) nidjt fel)t" erljeblid) unterfdjeiben. ©ie ernennen bie Übergänge oon SBiolett

unb 83Iau, bie bie Wotblinben fämtlid) al3 blau beseid)uen. Sie oeraedrfeln Mriin, ©elb,

SBIau unb Dtot gtetd) ben Diotblinben; nur ift ba-5 ©riin , mit bem fie anbete Jarbentöne
verroed)feln, ein gelbere? ©riin als ba3 entfpredjeube ber Dlotblinben (ogl. ,§clml)0lfc,

1>l)t)fiol. Dptif. 2. i'lufl. ©. 361). (Sine brittc ©attung oon g-arbenblinben finb bie fog.

Siolettblinben. Ser 3"ftanb ber 33iolettbIinbl)cit fann Eünftlid) ^eroorgerufen roerben

burd) fantorinfaureö 3Jatron (bauernb ift ber 3u f'anb feiten beobaditet roorben;

ogl. ,v>elmf)ol§ a. a. D. ©. 361). £ielle ©egenftcinbe roerben oon Siolettblinben grüngelb

gefeben ; blaugrüne unb blaue garbennuancen roerben ocrioed)felt; bie Stelle be§ Speftrums,
an ber ba3 normale Sluge oiolett fiefjt, erjdjeint bunfel, bunfle ©egenftänbe bagegen er=

fajeinen oiolett.
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baburd) meiner guten %xau mandje fleine Gmpfmblid)feit öeranlafjt,

wenn id) ein fyettblaues" 33anb ober £Ieib für rofenfarb anfal),

ba§ fie ehrbar für fidj ausgerollt f)atte, unb bin barüber leibet

felbft fdjon für bie littcrariidje droigfeit bejeidmet, inbem es mir

ber fei. SRurran in feinem Apparatu lnedicaminum, Vol. IV, .-,

pag. 208 nid)t Bergeisen fonnte, bafj id) in einer SMffertatton,

ber er felbft ben $rei§ guerfannt Ijatte, bem Oleum Ricini bie

redjte $arbe nid)t gegeben f»atte. Gr fagte bafelbft: Colorem

glauco viridescentem prae se fert, et gravitate specifica tarn

olea orania unguinosa, quam pinguedines animales antecellit, 10

frigore solidescit; colore Succini, pellucidum fere (Brandis,

Comm. de oleis unguinos., p. 22).

„äfterjrere meiner gfamilie leiben an bemfelben Übel. Sin

Sdjroefterfolm mar in eine gute Seibenljanblung als Sefnding ge=

geben; man mar gufrieben mit iljin unb er mit feiner Sage, mußte 15

aber biefen 23eruf rerlaffen, roeil er ben Käufern himmelblau

für 9^ ofenrot uertaufte. Gin mitleibiger, in ber ©efd)id)te ber

ßeleljrfamfeit nidjt beroanberter $omtni§ ber &anblung l)offte

burd) bie ©eleljrigfeit beS jungen SRenfdjen ben geljler ju erfeüen;

e» rourben garbentafeln oon 2eibenbanb gemadjt, unter jebe $arbe 20

ber Sftame gefdjrieben, unb nun faß ber arme $nabe tagelang

unb lernte, Ijoffte freubig, bie <Bad)t ergrünbet 3U Reiben, unb

bas SRefultat ber ©eleljrfamieit mar, baf? ber nätfjfte Käufer Stufen*

rot für himmelblau erhielt.

„§atte ber Sftenfd) roirlttdj jroifdjen 9x ofenrot unb §imme(= 25

blau feinen Unterfdjieb fel)en tonnen, fo fonnte er ja nidjt Ijoffen,

ilm lernen 31t motten. Setje id) beibe färben neben einanber,

fo finbe id) ben Unterfdjieb fein
-

beutlid), aud) rool)I furje 3eit

nad)l)er; foll id) aber olme 93ergleid)img es beftimmen, fo roirb

e§ mir mcnigftcnS fel)r fdjroer. £d)re Sanbfdjaft ift frcitid) nid)t so

ganj fo, roie id) bie Statur fel)e, baf; fie aber einen rofcnroten

-Ötmmel l)abe, mufjte id) erft au§ bem Serie lernen, ^abei

roeifj id) geroifj:

„a. 3)ajj id) für ^aumner()ältniffe, roo nid)t ein auggegeidjnet

fdjarfes, bod) nid)t fd)led)tes ©efidjt tjabe. Qd) l)atte in ©öttingen 35

in SRücffidfjt meines fid)ern 331ides in Grfenntnis ber Mineralien

Zutrauen. Warf) Sertur unb £rr)ftattifation forfd)te id) aber freilief)

(jann 2lnbrea3 Murr an, $rof. ber UEebt^n in Söttingen (1740—1791).
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immer forgfältiger als nacfj garbe, unb id) fann e§ nidjt leugnen,

bafj mir felbft rotgülben Grj uon roeifjgülben ferner gu unter*

fdt)eiben mar, roenn btefeS fehlte. !yd) fonnte ba§ ©erntet r>on

^Diamanten unb itjren 2Bert $uroelierern richtig tarieren, fonnte

5 genau feiert, ob fte inö Gelbe sogen u. f. ro.

„b. ©benfo fann icf) ba§ §etfe unb Sunfle ber färben ge=

nau unterfdjetben, unb biefe Nuancen bleiben meinem ©ebäd)tta§

eingeprägt.

„c. $d) l)abe fein aus>ge§eid)net fdjarfee G5eficf»t in bie gerne,

10 roetl e§ ntd)t baju geübt ift, aber aud) burdjaus fein fd)road)cs.

%d) l)abe 50 ^arjre meine 3(ugen gebraucht, l)abe balb burd)

Sftifroffop balb burd) ^eleffop bie primordia rerum erforfdr)en

motten, rjabc mandje 9?ad)t gemacht; id) füf)Ie aber feine 9Ser=

änberung barin. ©ie finb übrigens graublau, bie meines Steffen

15 unb eines 53rubers finb aber braun.

„d. ©rün unb 33lau, be§gleid).en Gelb unb 9b t nermed) feie

idj nidjt, hingegen leidjt 9btgelb unb ©rün in bunflen hinten,

fo rote SBIau unb 9tot in Ijellen.

„e. 9Sa§ biefe garbenoermedjfefung auf meinen ^unftfüm

20 für (i'influf; gehabt r)at, bin id) nid)t imftanbe ju beurteilen, ba

mir bie eigentliche $ennerfd)aft in anberer 9(üd'fid)t nid)t gemütlid)

mar. ©afs id) mid) an magren .^unftroerfen ber 9JtaIer mer)r

freue als an anbem ©enüffen, füljle id) feljr lebljaft, noc!) lebhafter,

bar, id) roett glücflid)er bin, roenn id) meinen rofenfarbnen Fimmel
2:. flar über mir unb bie gelbrote 9iatur um mid) fyabc.

„f. ^n meiner ärgtlidjen
v

J>rarü3 glaube id) uiel auf $arbe

9(üd'fid)t 51t nefjmen, unb faft getraue id) mid), bie blütjenben

2Bangen einer §8ergberoor)nerm non benen ber nörblidjcn lüften*

beroormerinnen 51t unterfd)eiben, geroifj bie einer ©frofulöfen, einer

30 33lcid)füd)tigcn, ©d)roinbfüd)tigen u. f. ro. @S f>at mid) nod) fein

5Raler mit einem blaubädigen 9Käbd)en gu täufd)en gefud)t, id)

glaube aud) nid)t, bajs eS möglid) roäre; l)ier finb bie 2lffogiattonen,

33ergleid)itngcn u. f. ro. gemoljnter unb fräftiger. üßtelleidjt getjt

eö mir aber aud) bei ben feinern 9cuancen biefer fd)öncm $rrjftattt=

35 fationen roie in ber Mineralogie, unb id) referiere bie 3~ertur

auf bie $arbe.

12. primordia rerum = boä SBejen bev <5ad)e.
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„g. Scharlachrot trjut meinen 2Cugen nidjt meljer al§ anbern,

gewijs weniger als mandjen 2Iugenfranfen, bie id) voixUid) baburdj

Ijabe leiben gefefyen.

„©§ fcfyeint mir unmögfid), baf$ ein 2Iuge, meldjeS Sidjt unb

Jinfterniö, 2Seif} unb Sdjmarg neben einanber unb ^yinfternis 5

unb 2id)t Ijinter einanber in genauen Simenfionen unterbleiben

tonn, nidjt aud) Sidjt unb fyinfternis (jinter einanber unterfdjeiben

tonnte, unb meine Erfahrungen roiberfpred)en biefem. $d) fann

bie pofitioen unb ncgatiuen färben fefjr gut untcrfdjeiben, menn
id) fie gugleid) fer)e; aber id) l^afo fein fidjereS ©ebädjtniß für 10

ba§ ^ofrtioe unb 9tegatine, ol)ngead)tet e§ mir nid)t an (Sebäd)tnio

für ba§ 2J£afj in beiben feljlt. Qd) bin einem Kaufmann gu uer=

gleiten, ber fein 93udj non ^rebit unb £)ebet forgfältig Ijält unb

bie Summen in beiben nidjt uergijit, aber feine Sdjulb mit feinem

mirflidjen Vermögen leidjt uermedjfeft — meil er uiefteidjt ba§ 15

^ofitioe für grofj genug Ijält. %d) r>crmed)fe(e ba§ Gentralfuftem

mit bem Giliarfnfteme.

„5>n fo rceit ber homo dexter et sinister marjrfdjetnlidj

aud) auf einem entgegengefettfen, ju einer ©inljeit mieber oereinigten

^olaritätSüerljältniffe beruht, fönnte man biefe patljologifdje 2(ugen= 20

erfdjeinung mit bem Sinffein nergleidjen, unb gufäHtg bin id) aud)

linfS, Ijabz aber bie rechte $anb gu mand)en arbeiten burd) ©e-

molmfjett unb Übung gelungen; id) fd)reibe mit ber redjten, effe

mit ber redjten £>anb, med id) immer bagu geguwngen bin, gebe

aber in ber Siegel bie linfe |>anb, menn mir ba§ da jüngere 25

dextram aud) nod) fo lebhaft ift, fo mie id) glaube, bafs id) mein

Central unb Giliarfnftem gur (SrfenntniS ber roten unb blauen

$arbe unter beftimmten 2(ffociationen gegmungen fjabe.

,%<§ gmeifele faft nictjt, baf} ©emofjnfyeit, SJJangel an 2Xuf=

merffamfeit non ^ugenb auf auf biefen 2(ugenfe()ler äljnlidjen 30

Ginffufj fjaben als ba§ Sinffein.

„(Sollten in anbern Sinnen nidjt äfptlitfje Grfdjeinungen nor=

fommen? %üx alle anbere Sinne gefyt bie 23eja[)ung unb 23er=

neinung burd) gufammengefefetere media, ift fd)on mel)r 9ief(er.

ber ^effejre, unb bab,er rairb e§ unS raenigftenS bis jetjt fernerer, 35

bie 2(ntit()efe rein aufgufinben: unfere Gmpfinbungen finb in biefen

Sinnen mefjr auf ein Mos quantitatioeö 33ert)ä[tnt§ in ber |yläcr)e

als auf ein reines ^olaritätöiier^ältniö rebugiert. $n biefen Sinnen

fd)cint bie 9)iitteilung beö SebenS ber 2tuf3enraelt fo gu gefdjeljen,
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al§ trenn ba§ 2(uge bind) galuanifdje Setzung burd) bie Giliar-

nerücn Sidjt fietjt. $d) mödjte alfo ben, ber ein fdjtcdjteS mufi=

falifdjeS ©efjör ober fdjledjten ©eidjmadfinn t)at, er)er einen fdjledjten

SRedjenmetfter al§ einen 2tfnanoMep§ furo ©ebjör ober ben ©efdnnatf

5 nennen, hingegen raäre berjenige, ber ein Planier orjne <2timm=

gabel in ben verlangten ,Hammer= ober Gljorton ftimmen fönnte,

mit einem -Btanne $u oergleidjen, ber bie $arbennuancen im §elt

raie im £untel genau unterfdjeiben fönnte. 3uwetfcn £>at e§ mir

gar [dfjetnen motten, al§ menn idj nod; anbete SBcroctfe Bei ben

10 ^nbinibuen bafür gefunben fjätte. %d) voiÜ fie aber gern jutüd'=

behalten, fonft fönnte ein hsqanovaiv obet etcooyevcov gegen ben

caivccvoßXeip §u fvelbe gießen k. :c.

$openr)agen, ben 11. Januar 1811.

Dr. SranbiS,
15 fiönigl Seibarjt unb Sßitter beS JanebrogSiCrb."

©cV^jiditlirljcs.

24.

ilcntaröinus £dcfttts.

$n bem groetten, tjtftorifdjen Steile jur Farbenlehre ©. 215
20 [)atte idj 311 bebauern, bajj mir ba§ 9Serf gebadeten -JKanneö über

ben gletdjen ©egenftanb nidjt jur §anb gefommen. Seit jener

geil mar id; \o glüdfltdj, baöfelbc mitgeteilt jn erhalten unb 31t

benutzen. 23on tt)m felbft unb feinem SebenSgange nur folgenbeä.

33ernabinu§ £eleftu§, geboren 31t ßojenga 1508, au§ einem

25 guten §aufe, ftubierte 31t
sDiailanb, fommt 1525 nad; 9iom unb

mirb 1527 in ba§ Unglüd-' ber Stabt mit oermidelt. Gr verliert

IG bis ©. 286, 8. Über SSernarbinuS SelefiuS ugl. bie erftc Stbteüung biefeS SanbeS
©. 157—159 unb bie Stnmerfungen ba$u. — 19. ©. 215 ift in bietet: 2(u5gabe 158, 27 ff.

beS 1. £eüeS biefeS SBanbeS. — 19— -23 ©oetbe bat ba§ 83ud) im Sanitär 1811 burd)

^ri| ©ebtoffer aus ber gratrffurter ©tabtbibliotbef erbalten; gleichseitig mit ber
©. 2S2, 13—17 angeführten ©djrift, für bie beibe er am 24. gatiuar 1811 banft. 21m
15. gebruar fdjidt er bie S3üd;er jurücf unb fdireibt : „ Jie mir anoertrauten S3üd)er feube

mit Sauf jurücf. SefonberS eiitEjielt bie 2litsgabe in Duart ju meiner greube aud; bie

Heineren ©djnften bc§ JelefiuS unb baS 53üd;eld)cn de oolorum generatione worauf
es mir fiauptjäcf;ticf) anfam. 91id)t weniger war mir bie SMffertation ernriinfdjt, weldje

fefjr griinblicb unb gut gefebrieben, midi mit ben Sdiidfalen biefeS 9)ianneS nätjer befannt
madite." — 2 t bis ©. 282, 11. Sgl bie 2lnm. ju ©. 159 ber erften 3tbt. biefeS SBanbeö. —
2tj. Unglüd ber ©tabt: Sie Einnahme ber Stabt burd) bie Soibaten fiorts V.
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fein Vermögen unb rairb cingeferfert, nad) groet 3Jionaten befreit,

begiebt fic^ nad) $abua, raeidjt t>om 2lriftotele§ ah unb fudjt ftd)

einen neuen Sßeg. ^eb,rt roieber nad) Dfom §urüd, finbet $reunbe

unb ©önner. tyaul IV. bietet if)tn ba3 Sqbistum uon Gofenja

an, ba§ er feinem SSruber guwenbet. @r heiratet unb geugt brei 5

©öf>ne. ,3tt>ci fterben mit ber Butter, ber Überbliebene übernimmt

bie Seforgung ber ©üter, unb ber SSater roibmet ftd) gang allein

ben ©tubien. Seine 9Ser!e lommen IjerauS; er begiebt ftd) nad;

Neapel unb errietet eine 2lrt von gelehrter ©efellfdjaft, letjrt

bie ^ugenb, feiert nad; ßofenja gurücf unb ftirbt beinahe adjtgtg 10

S>al)r alt.

^adjgemelbete ©djrift ift mir nidfjt §u £>anben gelommen:

Ex Historia Pbilosopbica de Bernardini Telesii Pbilo-

sophi Itali, Seculo XVI. clari, vita et Philosopkia, publicam

cum eruditis dissertationem instituit M. Joannes Georgius 15

Lotterus Augustanus, respondente Georgio Gottl. Steinert.

Lipsiae 1726.

SDa nad) genauer SBetradjtung be§ 2Ser!e§, roeldjeö ben £itel

fül)rt: Bernardini Consentini de colorum generatione opusculum,

eine Überfettung begfelben rjödjft fd)roierig unb ba§ Original fjier 20

etngufdjalten nid)t rätlidj fd)ien, fo bringen mir nur ben 3>nb,alt

ber Kapitel bei unb fügen nad) 3lnl<rjj berfelben einige 23e=

merfungen (jirtju.

Cap. 1. Lucem, vel calorem summura, et in tenuitate

existentem, vel ejus speciem esse. 25

Cap. 2. Lucem robur a caloris robore, puritatem a tenui-

tate habere, et albam sui natura esse; a crassitie autem im-

purari, et aliis intingi coloribus.

Cap. 3. Colores lucem esse imminutam foedatamque, et

lucis omnino tenebrarumque esse medios. 30

Cap. 4. Qui colores albo proximiores, et qui remotiores,

nee eorum tarnen differentias omnes inquirendas esse.

3. ©eine greunbe in 9iom waren Ubalbinii? 33cmbineHu5 unb goI)anne§ be la Gaja,

ber i'initere S8ifcf»of oon öeneoent. — 9. Sieje ©efeUjchaft tjieß ,,Academia Consentiua".

£ic mürbe balö naeö. iljrer (SntfteSjung tion ber römifeben ffiurie unterbrütft. — 19. ©iefe§

SJucf) erjebien ju IJieapel I57ü.
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Cap. 5. Albedinem tenuitatis propriaui, et caloris om-
nino esse opus; nigredinem contra crassitiei propriam et

frigoris opus.

Cap. 6. Aer et aqua et terra alba, ignis vero et Sol

5 flavi, et niger color reliquis elementis ab igne combustis;

colores alii ex horum commistione fieri Aristoteli videntur.

Cap. 7. Nee flavus color simples, nee Sol atque ignis

flavi, nee terra alba videri debuit Aristoteli.

Cap. 8. Nigrum colorem huraidi copia fieri, Aristoteli

10 interdum visum fuisse.

Cap. 9. Colorem nigrum kumidi copia fieri, album vero

ejus defectu perperam Aristoteli visum fuisse.

©te Uranfänge ber ftnnlid) erfd)einenben SMnge uierfad) ein=

juteüen, Reiter, SBaffer, Suft unb @rbe einanber gegenüberguftetten,

15 ift einer finnlid)=tüd)ttgen, geroiffermaf$en poetifdjen Stnfdjauung

feineämeg§ §u uerargen, bagegen auch, ber SSerfud; I)ödvft lobend

mürbtg, auf einfachere ^rinjipien, auf einen einzigen ©egenfa^

bie Grfdjetnung jurüdjufübren.

2)er SSerfaffer lebte in einer Qzit, roo man ftd) ron "Den

20 ®d)utfpefulationen roieber gegen bie Statur 31t menben anfing unb

bafjer bie religiofen fomobj als pt)Uofopl)ifd)en Seljrfäfte cor ein

offenes ©ertdjt 51t forbern roagte, beffen man fid) um fo eljer

erfürjnen burfte, als bie 2ftenfd)en mit größerer fyreifjeit über fid)

felbft, if)re innern unb äußern SBerljältmffe nadjjubenfen einen

25 unmiberftel)nd)en STrieb fügten.

Unferem £etefiu§, einem norjüctlicfjen, ernften, aufmerfenben

Spanne, gefteb)t man gerne 511, baf} er feinen ©egenftanb roofjl

angefebjen unb fid) auf atte 2Beife mit bemfelben befannt gemad)t

[jabe; bennod) bat er ü)n f'eineSroegö gans burd)brungen unb mit

so greil)eit berjanbelt; er läfji fid) ütehnebr burd) ben einmal an=

genommenen ©egenfafc non £itje unb %xo% glüdjtigem unb Starrem,

deinem unb Unreinem 2c. t)in= unb l;erfür)ren unb gerät gule^t

tn§ (Stocfen. 2Bie e§ ibm aber auf feinem Söege eigentlich er=

gangen, motten mir mit raenigem bej.eid)ncn unb anbeuten.

35 $m erften Kapitel gelingt e§ ü)m, ba§ SSei^e, $ttid)tige,

böd)ft ©rbiijte 31t Bereinigen, al§ ibentifd) barjuftetten unb raed)fel3=

19—34. Sgl. bie Sinnt, jur 1. 3t6t. biefe§ 33anbe§ S. 157.
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meife rjemorgubringen. 2Bemt er nun im guieiten unb brüten

Kapitel graar gang auf bem rechten 28ege ift, bie färben burd)

§ingutritt eines giuftern, heften, bem Sidjt §inberltd)en, 2Biber=

ftrebenben entfielen 31t laffen, fo »erführt ifm bie £)erbr)eit ber

lateintfdjen 'Sprarfje, unb tnbem er feiner tenuitas bie crassities 5

entgegenfeljt unb non foedare, impurare fpridjt, oerroirrt er ftd)

unb fann fein SBerf nidjt guftanbe bringen. Qm eierten Kapitel

oerfud)t er bie färben bem Söeißen gu nähern, bann gu entfernen

unb fie bortljer geroiffermaßen abzuleiten, gule^t aber muß er hti

ber unenbltdjen 9)iannigfattigfeit baS ©efdjäft aufgeben unb ge= 10

fielen, baß auf feine SÖeiie ber Urfprung aller färben ntdjt bar=

guttun fei.

^m fünften Kapitel fud)t er fobann eine große <2djroiertg=

feit gu töfen unb ben ßinrourf gu entfräften, baß ja gar niele

Singe, Sdjnee, treibe, 23(eiroeiß unb bergt., benen bie 2Tenuität 15

mefjr ober meniger abgebt, bod) aud; als 3Bet| anerfannt roerben

muffen, roobei er ftd; in fomptigierte organtfdje gälte einlädt unb

biateitiufje SSenbungen braucfjt, um ftd) einigermaßen tjerausgutjelfen.

Qn hm fotgenben Kapiteln ftetft er feine 2ef)re ber Striftotetifdjen

gegenüber unb muß, mie es in foldjen $ontrooerfen gu gerben 20

pflegt, feinem ©egner balb beipflichten balb nuberipredjen, unb

ber Sefer bltd't oljne fonberlidje 23etet)rung in einen gang eigenen

3uftanb ber ©eifter unb ber Söiffenfdjaft.

2ttS 3>orftet)enbeS fdjon üerfaßt mar, tarn fotgenbeS SÖerf

mir nod) gur §anb: 25

J. G. Lotteri de Vita et Philosophia Bernardini Telesii

Commentarius. Lips. 1733. 4.

ßS enthält bie weitere SfuSfütjrung ber oben angegetgten Siffertation,

unb td) felje midj bar)er in ben Stanb gefegt, nod) einiges über

ben nn'trbigen -Oiann, mit bem mir uns bisher befdjtiftigt, nad)= 30

gubringen.

$u einer 3^tt geboren, mo in Italien bie alte Sitteratur ber

fdjönften Stute ftd) gu erfreuen fjatte, marb er frülj burd) einen

Cfjetm in ber tateinifdjen unb gried)ifd)en ©pradje, Diebefunft unb

}>oefte eingeweiht. Sfutf) burfte es an -}>f)ilofop()ie nid)t fefjten, 35

bie nod) immer im 2(riftote(ifd)en Sinne uorgetragen rourbe. Sfttein

fd)on tjatte baS ©tubium ber ©riedjen unb 9iömer freiere 2Belt=
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anjtdjten geöffnet unb gute ßöpfe auf anbere Tent'roeifen Ijingclettet,

rote beim SKartin £'utl)er bie Sittenlehre beS 3lriftoteIeS, Petrus

9tamuS beffen ^>l)ilofopl)ieren überhaupt angegriffen. (5benfo roarb

unfer 3TeIefiuS auf bie Statur geroiefen. 2)a man nun bisljer

5 fid) blof? uon innen fyerauS befd)äftigte, in $ntl)agoriid)en 3 rt§^n /

$latonifd)en £>been, 3lriftoteIifd)en Sdjlufsfolgen bie roaljre 23el)anb=

Iung ju finben geglaubt Ijatte, fo roanbte man fid) nunmehr nad)

außen unb md)te fid) mit ber üftatur unmittelbar ju befreunben.

§ier mujjte man benn freilid) ben Sinnen, bie man bistjer he-

10 feittgt, ifjre $led)te jugeftefjen unb eine notroenbige £etlnal)me

berfelben an allen 33etrad)tungen frei anerkennen. Ta nun aber

foldje 5CRänner bie pl)ilofopl)ifd)en Stubien nad) alter SBetfe in

ifjrer ^ugenb getrieben tjatten, fo roenbeten fte nun tljre Tialeftif

gegen bie Stfmle fei 6fr, unb ein rjeftig unb lange geführter Streit

15 entspann fid;.

Unter ben r>erfd)iebencn ÜÜBerfen aber, bie 3TelefiuS gefdjrieben,

nennen mir: De Natura Rerum, juxta propria principia.

Libri IL Eomae 1665. 4., roieberljott Neapoli 1670, roorin

er feine 3lnfid)ten ber Statur an ben 3Tag legt. @r ftatuiert

20 jroei geiftige ©egenfalje: 2Bärme unb $älte, unb 3roifd)en beiben

eine Materie, auf roetdje fie roirfen. Tiefe bagegen roiberftrebt,

unb auS folcfjem Äonflitt entfteljen fobann bie ftörper. Gebern feiner

beiben geiftigen ^rinjipien erteilt er jugleidj oicr mitgeborne @igen=

fdjaftcn, ber 2Bärme nämlid) baS öcifie, £eud)tenbe, S3eroeglid)e unb

25 T)ünne, ber Stätte aber baS Slalte, tlnberoeglidje, Tunfle unb Tid)te.

Tiefe inrooljnenben Gräfte, Determinationen unb Gigenfdjafteu

fotten aber, roie bie ^rinjipien felbft, einanber oötlig entgegen

gefegt, in ber ©rfdjeinung niemals uereinbar fein. .frier mtber-

fpridjt nun bie Grfaljrung; benn cS fann ja etroaS £>et(eS fair,

30 etroaS TunfleS aber roarm fein. 35a er nun liier im ganjen

»erfährt roie oben bei ben befonbern ^arbcnbetradjtungen, roo er

mit Söeifj unb Sdjroars aud) nidjt fertig roerben fonnie, fo begreift

fid), roie er eigentlich eine Scrjule gu ftiften unb entfd)iebenen

ßinfluf} gu erlangen nidjt ganj geeignet roar. SDen 9rang jebod)

35 eines Vorläufers unb glüdlidjen Neuerers roirb man iljm ntdjt

ableugnen; benn roie er fid) Qcit unb llmftänben nad) benommen
unb anbem burd) $raft unb £ül)nl)eit ben 3Beg gebahnt, läf;t fid)

IG bis e. 2SG, 2. Sgl. bie 1. 216t. bicfeS Söatibe?, ältim. jit Z. 158, 1—S.
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aus ber -^odjfdjatmng erfennen, roeldje SBaco »ort 93erulam, obgteid^

nidjt mit feiner 2er)re burd;au§ einftimmig, über ir)n gu äußern pflegt.

i vJir motten aber, wenn mir bie Singe beffer anguferjen

glauben, hierüber nict)t allgu fetjr triumphieren, fonbern üielmetm

befdjeibentlid) bebenden, roie langfam fid) ber SRenfd; aus bem
^rrturne ergebt, um fid; gegen bie 2Bar)rfyeit gu menben; tue!

gefdnrnnber fefn't er fid) com 2Bab,ren gum galfdjen. ^eber möge
in feinen eignen 33ufen greifen!

BBrJtfiiebene Badt.trä0c.

25. 10

S ij m b o 1 i k.

3lntr)ropomorpr)t§mu§ ber Sprache.

$n ber ©efdjidjte überhaupt, befonberg aber ber $b,iiofoprjie,

31>tffenfd)aft, Religion, fallt e§ un§ auf, bafj bie armen befdjränften

SRenfdjen tf;re bunfelften fubjef'tinen ©efürjle, bie Stpprefjenfionen is

eingeengter guftänbe in ba§ 23efd)auen be§ Söeltatts unb beffen

l)of)er ßrfdjeinungen überzutragen nidjt unmürbig finben.

Zugegeben, bajs ber Sag, von bem Urquell beö Stdjiä au&
gefjenb, meil er unö erquidt, belebt, erfreut, alle Sereljrung

uerbiene, fo folgt nod) nidjt, baf$ bie $infterni3, meil fie un§ 20

unljeimlid; madjt, abfüfjlt, einfd)läfert, fogleid) al3 böfes $ringip

angefprodjcn unb nerabfdjeut werben muffe; mir fefjen üielmeljr

in einem foldjen 3>erfar)ren bie ^enngeidjen büfter^finnlidjer, uon

ben ©rfdjeinungen &efjerrfcr)ter ©efdjöpfe.

3Bie eS bamit in ber alten ©t;mbolif auSgefeljen, bauon 25

giebt un§ 9iad)ftel)enbe§ genugfame§ ,3eugniß>.

„33ebeutenb mirb enblid), bafj ber finftere Stjaumas gugleid)

mit ben $afcptjien bie ©öttin beö SflegenbogenS, bie fiebenfarbige

^ri§, gegeugt fyat. @§ finb au§ ber ^-infterniS mit ber meinen
J-arbe ber $älte a\li färben bes 2id)t3 unb be§ ^euers entfprungen, 30

unb felbft ber böfe Sfriman, bie emige geiftige gwfiernis», fott bie

färben ausgeftrömt l)aben." $anne, ^antljeum, ©. 339.

32. jofiann Mrrtolb Jtanne (1773—1824), «profcffor ber oricntalücfiett Sprayen in

'.Erlangen.



UcrfdjUbtite Nachträge. 287

26.

tti)ürbtg|it Autorität.

L' azzurro dell' aria nasce dalla grandezza del corpo

dell' aria alluminata, interposta fra le tenebre superiori e la

5 terra. 1/ aria per se non ha qualita d' odori, o di sapori,

o di colori, ma in se piglia le similitudini delle cose che

dopo lei sono collocate, e tanto sarä di piü bell' azzurro

quanto dietro ad essa saranno maggiori tenebre, non essendo

essa di troppo spazio, ne di troppa grossezza d' uruiditä; e

10 vedesi ne' monti che hanno piü ombre, esser piü bell' azzurro

nelle lunghe distanze, e cosi dove e piü alluminato, mostrar

piü il color del monte che dell' azzurro appicatogli dall' aria

che infra lui e 1' occhio s' interpone.

Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci. Roma
15 1817. Seite 136.

S)eutfd) auSgefprodjen.

„2)a§ 93lau ber Suft entspringt aus ber -äftaffe ifjre§ er=

leuchteten Körpers, meldje ftcf> gimfdjen bie oberen $tnfterniffe unb

bie (Srbe ftettt. So wenig aber bie Suft eine ©igenfdjaft Ijat

20 üon ©erüdjen ober ©efdjtnäcfen, ,fo wenig fyat fie foldje non

färben, ^n biefem $alle nämltd) nimmt fie melmejjr bie 2lljnüd)=

feit ber Singe, bie hinter it)r finb, in fid) auf. ©esljalb roirb

baS fd)önfte SBlau basjenige fein, hinter meldjem fid) bie ftärlften

^infterniffe befinben; nur barf ber Suftförper nicht ju geräumig

25 nod) aud) bie il)n btfbenbe $-cud)tigfett allgu btd)t fein. Sarum
fieht man ber fernen Serge ©djattenfeiten uiel fdjöner blau als

bie beleuchteten, meil man an biefen mehr bie $arbe beS 23ergS

erblicft als baS SBlaue, baS tl)m burd) hk bagroifdjen fcbioebenbe

£uft hätte mitgeteilt werben tonnen."

14. Ser Trattato della Pittura rourbe juerft 1651 gebrutft. ©oetfje rjat if;n

bereite cor feiner Ualienifdjen 9teife unb bann nodmtalä u>äf)renb biefer gelefen. 3n ber

„Stalienijdjen Steife" (unter 9iom, 9. Februar 17-<S) tefeit nur: „^d; babe biefer 2age
ba>3 33ud) Seonarbo ba 33inciä über bie 9)lalerei gelefen, unb begreife je§t, warum id; nie

etwas barin babe begreifen fönnen". 1817 würbe bie Sdjrift neu gebrucft. Sie>3 bradjte

fie ©oetbe roieber nai>z. 3n ben Slnnaien 511 1817 fdjreibt er: „Ser Slufiag Seonarbo
ba 33inci3 über bie Urfadje ber blauen fjar&enerfdjeinung an fernen Sergen unb (Segen»

ftänben matfjtc mir g-reube. Cr fjatte ali ein bie Statut unmittelbar anfdjaucnb auf»

faffenber, an bie Srfdjeinung felbft benfenber, fie burd)bringenber Äünftfer, oEme weiteres

ba>3 Diedjte getroffen." Sie ®d)rift Seonarbo ba 33inci§ befdjaftigt fid; ooräüg(id) mit ben

für ben 2)laler wichtigen Singen auZ bem ©ebiet ber garbentehre.
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Het ^usbrutk £rüb.

6s fdjeint, als" fönne man bei ©rflärung, Sefdjreibung,

Seftimmung bes Grüben nidjt fügltdj bem £ it r d; f t d) tigert aus

bem 2öege gerjert. s

£id)t unb ^infternis rjaben ein gemeinsames '^elb, einen

Sftautn, ein üßafuum, in meinem fie auftretenb geferjen merben.

tiefer ift bas 3)urdjftdjtige. (DJme £urd)fid)tiges ift roeber £id)t

nod) ^infternis. 2)iefe§ Saluum aber ift nidjt bie Suft, ob es

fdjon mit Suft erfüllt fein fann.) 10

2ßie fidj bie einzelnen färben auf Sidjt unb J-infternis als

iljre erjeugenben Urfadjen begießen, fo begießt fid; ifjr Äörperlidjes,

ifjr SDtebium, bie £rübe, auf bas £urd)fid)tige. ($ene geben ben

©eift, biefes ben £eib ber $arbe.)

3)ie erfte 2ftinberung bes iDurdjfidjtigen, b. I). bie erfte leifefte 15

Staumerfütfung, g(eid)fam ber erfte 2(nfat3 gu einem $örperlidjen,

Itnburdjfidjtigen, ift bie Prüfte. 2ie ift bemnad) bie jartefte 9-Tiaterie,

bie erfte Samelle ber ^örperltdjfeit. (2?er ©eift, ber erfdjeinen

mit!, mebt fidj eine garte 2rübe, unb bie G'inbilbungsfraft aller

SSöCfer läfjt bie ©eifter in einem nebelartigen ©eroanb erfdjeinen.) 20

Sine SBertninberung bes Surdjficrjtigen ift einerseits eine 33er=

minberung bes Sicrjts, anberfeits eine 9>erminberung ber Tvinftcrnis.

SDas jraifdjen Sidjt unb ginfternis geworbene ünburdjfidjtige,

körperliche roirft 2id)t unb ?yinfterntG nad) ilnien felbft jurürf.

S)o§ Sidjt f) e t f? t in biefem ?yalle 30 i b e r f d; e i n , bie ?ytnfternie rjeifjt 25

Sdjatten.

2Benn nun bie £rübe bie nerminberte £urd;ficr)tigfcit unb

ber Slnfang ber Äörpcrlidvfeit ift, fo fönnen mir fie als eine 58er=

fammtung uon Ungleidjartigem, b. (). uon Unburdjfidjtigem unb

Surd)fidjtigem anfpredjen, moburd) ber Slnblicf eines ungleichartigen 30

©eraebes entspringt, ben mir burd) einen Slusbrutf bejeidjnen, ber

uon ber geftörten ©inrjeit; Diulje, 3u1
"

rtmmcn ^am3 foldjer 3Teile, bie

muuneljr in Unorbnung unb SSerroirrung geraten finb, fjergenommen

ift, nämlidj trübe.

2 bi§ S. 290, 15 ift von Di i ein er mebergefdjrieben, roorauf ba§ 9t—r am SüMub
Ijinbeuter. 2)od) ift ber Sluffatj au3 33efpred)ungcn sroifctjen ©oettje unb Dtiemer Ijtxoov
gegangen. 2lm 28. 3Jtai 1821 finbet fid) im Sagebudj: „Unterfuajungen mie bie oer=

jdjiebenen Stationen ben Segriff Srübe auebriiefen." Unb am 30: „SSerfyanbtungen über
ba§ Irübe burd) alte Sprayen."
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(SDunft, SDampf, 9taud;, BtauhmxM, «ReBel, btde Saft, 2ßolfe,

Stegengufl, Sd;neegcftöber finb fiimtlidi Aggregate, 3Serfammtungen

oon Ungleichartigem, b. r). oon Atomen unb beren vacuo, roouon

jene feine 2>urd;fid;t, biefe§ aber eine Surdjftdjt geftattet.

5 Trübes SEBaffer ift ein 35urdjfitf;ttge§ mit Unburd;fid;tigem in

3Sermifd;ung, bergeftalt bafj 2Safferatome unb Grbatome fopuliert,

ba§ bidrtefte -Jietj von $örperd;en unb bereu vacuo norbitben.)

Huf biefe SBeife brüden ftd; aud; bic (ateinifdje unb beren

i£ödjterfpradjen aus:

10 turbo, are.

turbidus, von tuvba.

torbido, ital.

torbio, Ivan.

trouble, frang.

i5 SDaö gried;ifd;e &olog, d-oXeoSg beurfunbet, burd; ben attifdjcn 3)iale?t

6l6g, okeoog rjtnburtf;, feine SSerroanbtfdjaft mit (lilag (fiikatvog

in fiilaiva) unb ntXatvog, b. f;. mit bem völlig Unburdifidjtigen,

worin nidjtö mef;r ju unterfdjeiben i% ober bem ©djroargen, rote

hingegen ipeyaoög, tyeycaog bas> burd) ein ©eraimmel unburd;=

20 fidjtiger Atome entfterjenbe Trübe be§ 3iaud;es unb ä(;nlid;cr Qx-

fdjeinungcn anbeutet.

Snbem bie ungleichartigen £ejld;en jroar gefonbert, bodj an

einanber b/rngenb ober angemifjert fdnueben, bilben fie jugleid; ba§,

roa§ mir aud;

25 [oder,

bünn,
bie Körner rarus (Lucret., IL 106). bie Gkied;en &Qcu6g nennen

(ov %a fiißa diußraöii' jroog ulltjla e%£i).

2Bir tonnen bcmnad; bie Trübe aud; als ein 3)ünne§ an-

30 fpred;en, als eine oerminberte, teilroetS aufgehobene Unburd;fid;tigt'eit,

als ein SiqueS^ieren beS ©olibcn, als ein Berreifjcn unb S)urd;=

löd;ern eines continuum ober 2)td;ten.

©ie Suft als ein vorgügltdjeS Mittel juüfdjen ;£urd;ftd;tigteit

unb Unburd;fid;ttgfett, §rotfd;en vacuum unb solidum, bietet un§

S5 baS Trübe in mannigfaltigen öraben, alz 35unft, 9?ebet, SBolfe

unb in alten biefen ©eftalten als ein roal;reS i.ocaov ober rarum.
$n biefer §infid;t l;at bie gried;ifd;e ©pradje oor anbern glüd=

Iid; burd; bie r>on Suft, uife, 1)1)0, gebilbeten Ableitungen aioLog,

-rjeQiog, äeooeLÖi]g, l^QOEidrjg Urfad;' unb SJöirfung ober ©runb
©oct£)e3 ÜBerfe 36. 2. 19
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unb GsrfdjetmmgSioeife bes Trüben idjon früf; 31t bejeidjnen getoufjt,

tüeldrje nidjt allein bie farblofe Trübe, roie 1 eyekcbdrig unb ofugilmdijg,

fonbcrn and) ben nor bunflen ©egenftanben burd) fie entftcljenben

33(auburt naturgemäß anzeigen.

^nbem aber aud) ba§ Trübe, aU smifdjen 2id)t unb ^-infterniö 5

fteljcnb, ein§ tüte baS anbere überfdnoebt unb nor erleuchteten roie

uor befdjatteten Körpern fid) filteren fann, bringt e§ bie ßrfdjeinung

fyeruor, roo mir baS Trübe be^eid^nen burd):

angelaufen
beidjlagen 10

blinb.
"

appannato\.
taI

nebbioso
)

terne, frang.

2(ud) in biefem %a\ie ift bas Trübe eine SSerfammhtng von 15

SDurd)fid)tigem unb Unburd)fid)tigem, ein neuartiger Überzug üon

unburd)fid)tigen 2ttomen unb beren burd)fid)tigen vacuis. 9i— r.

28.

ttiflljrfs, imjßtfilj tjorgttraflfn.

Naturae naturantis et naturatae Mysterium in Scuto Daxidico etc. 20

Berlenburg 1714.

§ VIII.

£ie färben fdjeiben fid) nad) 2id)t unb ^infternifs unb nad)

t>erfd)iebenen gradibus berfetben unb gefjen bennodj auZ einem

centro, roeldjeei ben ©runb aller färben in fid) fyat. £$ft ba§ 25

2id)t in progressu, unb trätt ba§ 2id)t au§ ber ^fmfternifs fid)

jum 2id)t erbären, fo ift ber erfte gradus ba§ 9^otlt)e; ljierau§ er=

bieret fid) ba§ ©elbe, unb au§ biefem ba§ oöttig ÜYieif?e. %ft

aber ba§ 2id)t in regressu, unb roift bie ^infternijj auZ bem

2id)t fid) gur g-infternifj begeben, fo ift ber erfte gradus ba§ ©rüne; 30

hierauf erfolget baö Slaue unb nad) biei'em ba§ nötfig Sdjroarge.

©od) enbigt fid) ber r)ötf)fte ©rab ber färben mieberum in bem

erften. ©ann ba§ t)öd)fte 2Beif$ oerfläret fid) im ^otfyen, unb baZ

19ff. 35er üoüftänbige 2":tc[ bieie§ Sudjeö lautet: Xaturae raturantis et naluratae
Hysteriuni in Scuto Davidico: Jaö ©e^eimnis ber 9iatur im Sdiilbe J'aoibä. Über
bie ald)timiftiid)eii Prinzipien, bie fyarbeneridjeinungcn 51t erflären, bie aud) hier in Setradpt

fontmen, »gl. bie 1. 2lrt. biefeS SSanbeS S. I52f.
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hödjftc ©d^roarg oerKeret ftdfj im ©rünen; unb roer biefetn 3lllen

etroas tiefer nacbftnnet, ber mirb biefe 2lnmerfttngen mit ber geheimen

Philosophie unb Experienz berer Chemicorum bcfto leidster ver-

einigen fönnen.

5 IX.

Sonften aber ift groifchen ©rün unb 33lau unb Ijinmieberum

gmifdjen S^otr) unb ©elb barin ein merflidjer Unterfdjieb, bajj bie

jiuei erften färben au3 einer ÜBermifdfjung, bie jroei letzteren färben

aber ohne 23ermifd)ung , bureft eine gleichfam natürliche ©eburt

10 beruorfommen. S)enn buref; SSermifd^ung ber beiben äujjerften

contrairen färben, beS Sdjroargcn unb be§ äSetfcen, entfielet ba§

SBlaue; unb burdj 23ermifd)ung ber beiben mittlem contrairen

färben, bes flauen unb bes ©elben, entfielet ba§ ©rüne: hingegen

Sftotb, unb ©elb entfielen au§ feiner -iDiifcbung, fonbem urftänben

15 au§> bem natürlichen Fortgänge bee Sidjtö; roeldjeS in feiner roefent*

lidjen ©eburt nict)t hinter ftdj, fonbem ineltnefjr vor fid) ger)et.

X.

2)ie rotbe $arbe geljört bem Marti unb bem röthlidjen Gtfen;

bie grüne ber Veneri unb bem grünlichen Tupfer; bie gelbe

20 bem Soli unb bem gelbfdjeinenben ©olbe; bie blaue bem Jovi

unb bem blaulidjen 3inn; bie raeijje ber Lunae unb bem meinen

3 über, bie fdjmarje bem Saturno unb bem fdjwärjlidjen 33lei;

bie gemifdjte ober melirte %axbe bem Mereurio unb Caiedfilber,

al§ bem Samen aller 9Jietaile.

25 XI.

$jn bem 9^ o 1 1) e n eröffnet fid) ba§ $euer, im ©elben ba§

Sidjt, in bem Söeifjen bie ftlarfjeit; in bem ©rünen hingegen

ift Serbergung be§ 2id)t§, im flauen ber ©chatten, im

©dfjmarjen bie ginfiernifj.

30 XII.

^n bem Stotljen ift fudjen unb begehren, in bem ©elben

ift finben unb erfennen, in bem 2Bei£en ift 6efi£en unb

genießen; himoieberum in bem ©rünen ift f) offen unb er =

märten, in bem flauen ift merfen unb beulen, in bem
35 ©djraaräen ift nergeffen unb entbehren.

19*



292 üaraliponuna jur Cijrcmatik.

29.

©rljcimnts uitrb angeraten.

Sed considero, quod in pellibus caprarum et ovium non

traduntur secreta naturae ut a quolibet intelligantur, sicut

vult Socrates et Aristoteles. Ipseraet enim dicit in libro 5

Secretorum, quod esset fractor sigilli coelestis, qui commu-
nicaret secreta naturae et artis, adjurjgens, quod multa mala

sequuntur eurn qui revelat secreta. Caeterum in lib. Noctium

Atticarum de collatione sapientum, quod stultum est asino

praebere lactucas, cum ei suf'ficiant cardui: atque in lib. 10

Lapidum scribitur, quod rerum minuit majestatem, qui divulgat

mystica, nee manent secreta, quorum turba sit conscia. Ex
divisione enim probabili vulgi dicendi oppositum contra

sapientes: nam quod videtur omnibus, est verum: et quod

sapientibus similiter, et maxime notis. Ergo quod pluribus, 15

boc est vulgo in quantum bujusmodi videtui*, oportet quod sit

falsum. De vulgo loquor, quod contra sapientes distinguitur

in bac dictione. Kam in communibus coneeptionibus animi

concordat cum sapientibus, sed in propriis prineipiis et conclu-

sionibus artium et scientiarum discordat, laborantes circa 20

apparentias in sopbismatibus, subtilitatibus , et de quibus

sapientes non curant. In propriis igitur vel secretis vulgus

errat, et sie dividitur contra sapientes, sed in communibus

sab lege omnium continetur, et cum sapientibus concordat

Communia vero pauci sunt valoris, nee proprie sequenda, sed 25

propter particularia et propria. Sed causa bujus latentiae

l'uit apud omnes sapientes, quia vulgus deridet et negligit

secreta sapientiae, et nescit uti rebus dignissimis: atque si

aliquod magnificum in ejus notitiam cadat, a fortuna illud

per acciJens suseipit, et eo abutitur in damnum multipliciter 30

personarum atpue communitatis: et ideo insanus est, qui

aliquod secretum scribit, nisi a vulgo celetur, et vix a studiosis

et sapientibus possit intelligi. Sic currit vita sapientum a

prineipio, et multis modis oecultaverunt a vulgo sapientiae

secreta. 35



Öerfdjiebene tkdjtrüge. 293

30.

£ie fo bebenflidje SSarnung eines raeifen 33orfar)ren mufj

un§ munberlid) bäumten ju einer oeit, mo nidjts geheim bleiben,

fonbern atte§ öffenttidj auögefprodjen unb r>erl)anbelt raerben foll.

5 Snbeffen mirb e§ bodj für bödjft merfmürbig gelten, roenn mir

bei erweiterter Überfidjt unb naefj tieferer ^Betrachtung gar morjl

erfennen, bafj roeber ba§ ©efjcime nodj ba§ Dffentlidje fein ÜKedjt

üöttig aufgiebt, uiehnetjr ein§ ba§ anbere im 3aum 31t galten, 51t

bänbigen, balb ^erangulaffen, 6alb afeguroeifen oerftetjt. (vav

10 mandjes mirb auSgefprocfyen, gebrueft unb an ben Sag gebradn,

roeldjeö bemobngeadjtet geheim bleibt; man überfielt, oerfennt,

üerftöfjt e§. Von ber anbern 2cite mirb einiges oertjetmlidjt,

raeldjeg tro| aller Vorfidjt unb Vebädjtigfeit ber Vematjrcr enblidj

bodj einmal gemaltfam, unoermutet am Sidjt fpringt. liniere

15 gange Slugljeit, ja SBeisfjeit beftcljt atfo barin, bajj nur beibeS im

2(uge behalten, im Offenbaren ba§ Verborgene, im Verborgenen

ba§ Offenbare roieber§uerfennen, um uno auf foldje üHkife mit

unferm ßeitalter inö ©leidjgemidjt §u feigen.

31..

20 Sitte üÜBirtungen, von mebdjer Strt fie feien, bie mir in ber

Grfaljrung bewerfen, bangen auf bie ftetigfte 3Beife ^u'ammen,

geljen in einanber über; fte unbuüeren von ber erften bis jur

legten. ®afj man fie oon einanber trennt, fte einanber entgegenfetjt,

fie unter einanber uermengt, ift unuermetblidj: bodj mufjte baljer

25 in ben üöiffenfdjaften ein grenjenlofer 3Biberftreit entfielen. Starre,

19 bis ©. 295, 27. S)iefe überfid)t(id)e £arfieHung fämtltdjer Selterfdjeinungen ift

ein SBeroei» bafür, ba& fid; ©oetfje alle oortjanbeneu Statur* unb ©eifteSroirfungen all einen
einljeitüdjen ^rojefj badjte. Es giebt, ron tiefem ©efid)t§punfte au3, feine fefte ©renje
jnriidjen Diatur unb (Seift, medjanifdjen unb pfnjfifdjcn, anorgauijdicu unb orgunifd)en
SBirfungen u.

f.
m. StUc 6rfd)eimtng5uteifen ge^ett in einanber über. Siur unfere 23e=

trod)tung§art ber SJJEjänomene ift eine foldje, baj? mir fie, nad; geroiffen SBegriffSfategorieen,

auSeinanber f;alten. ©oldje fiategorieen finb bie auf nädjfter Seite angegebenen: jufäUig,
med)ani(d) u. f. ib. Sine ooUIommene Ginfidjt in bie Grfdjeiuungen famt nur ber erlangen,
ber im ©eifte bie SJegriffSfategorieen ebenfo in einanber übergeben [äfjt, tute in ber JBelt

bie ^ro;effe in einanber übergeben, ©oettje jeigt an einem SSetfpiel, rote iiir ©rttärung
einer Cfrfdjeiming ade fiategorieen beitragen fönneu. 3n bem auf nädjfter Seite an=
gegebenen ©oetfjefcficn ©djema ift im ©runbe bie ganje $egelfd)e ^fjilofoptjie üorgejeidjnet,

bie aud) nid)t§ roollte, al§ bie unter oerfd)tebencn ©c(id)t?punften gewonnenen Segriffe
ber Crfdcinungen in einanber fliegen unb fo im Süenrprojeffe ben Jiaturprojefi uneber=
fpiegeltt laffen.
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fdjeibenbe ^3ebanterie unb oerfiöpenber ^cpftijismus bringen beibe

gleiches Unheil. 2lber jene Tätigkeiten, oon ber gemeinften 6i§

•jur f)öd)ften, nom ßiegelftetn, ber bem £ad)e entftürjt, 6i§ gum

leudjtenben ©eiftesblid, ber bir aufgebt unb ben bu mitteilft,

reiben fie fid) an einanber. SQStr uerfudjen e& au^ufnredjen: 5

3ufällig,

9Jied)anifd),

(£l)emifd),

Crganifd), 10

^U)d)ifd),

5Migio3,

©enial.

2öir fyaben f;ter einen groar roof)lüberbad)ten, bod) immer 15

für)n fdjeinenben Schritt getoagt: bie famtlidjen 23elterfd)einungen

in ftetiger J-olge, roie fie fid) aus einanber entmideln, in einanber

nerfetten, unbebenflid) aufgujeidjnen. £)amit aber bas, maö einiger-

maßen parabor. lauten mödjte, bei näherer Überlegung fid) bem

Senfenben einfdjmeidjle, führen mir ba§ eingeleitete 53eiTpieI aus>= 20

füf)rlid)er burd).

Gin giegelftein (oft fid) 00m Xadje lo§, mir nennen bieS

im gemeinen Sinne jufällig; er trifft bie Sdmltern eines 3?or=

übergeljenben bod) rooljl medjaniid); allein nid)t gang medjanifd):

er folgt ben Gcfe^en ber Sdjmere, unb fo roirft er pljnfifdj. 25

Sie jerriffencn 2eben§gefäf$e geben fogleid) il)re mmftion auf,

im 3lugenblid mirfen bie Säfte djemtfdj, bie elementaren ©igen=

fdjaften treten l)emor. Slttein ba§ geftörte organifdje 2eben

roiberfeijt fid) ebenfo fdjnell unb fud;t fid) Ijerjuftellen; inbeffen ift

baö menfd;lid;e (Sanje mefyr ober raeniger bemufjtloS unb pfndjifd) 30

gemittet, bie fid) roieberfennenbe Sßerfon füljlt fid) et()ifd) im

Stieffien verlebt, fie beflagt ifjre geftörte 2l)ätigfeit, oon roetdjer

xMvt fie aud) fei; aber ungern ergäbe ber sIRenfd) fid) in ©ebulb.

15 bis 6. 295, 7. 3Mefe ©teile ftef)t im 1. Srucf ber c&romatiftfien 9?ad)träge an einer

fpäteren Stelle (©. 379 be§ 4. §efte§ jur 9}aturroiffenfc$aft) mit ben unter „SBartefteine"

oereinigten SluSfüljrungen jufammen. SBir ftelien fie fjier unmittelbar bjnter 3- !±, mobjn

fie inljaltlid) geprt SSegeu biefer Jrennnng bes 3ufammengel)örigen loar ursprünglich

eine etwas andere Raffung in ben erften feilen be§ 1. 2lbfa§e3 notroenbig. 3- 1£i §ieB eä

ftatt tjier: auf ber 320. Seite unb 3- ls ftanb naQ? n>o§: bort noa).
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Religiös hingegen roirb if;m leidjt, biefen #all einer f)ül)ern

©djicfung ju^ufdjreiben, ifjn alö 23eroal)rung vor gröfjerm Übel,

al§ Anleitung 311 fjö§erem ©uten anjufefjen. 2)te§ retdjt l)in für

ben Setbenben; aber ber ©enefenbe ergebt fid) genial, vertraut ©Ott

5 nnb fid) felbft unb füfylt fid) gerettet, ergreift aurfj roohl ba§ 3ufüllige,

roenbet'e §u feinem Vorteil, um einen eroig frifdjen SebenStreiS

§11 beginnen.

Uiiutrltfinc.

Ginlcitenbcö.

10 2lti5 Überjeugung, bae ÜBaljre tonne burd) ^ontrouerö gar

leid)t uerrüd't, oerfdjoben unb uerbed't werben, (jaben mir ben

©egnern bisher nidjt geantmortet, unb fie nutzten fid; unferer

Sdjrcetgfamfeit biefe trotten jeljen 3>al)re l)er 51t iljrem SSorteüe

gar trefflid) 31t bebienen. C'inftimmig beuteten fie mein ©titt=

15 fdjroeigen baljtn, bafj id) midj felbft für miberlegt Ijalte, ba id)

nad) itjrer Überzeugung genugfam miberlegt fei.

%d) aber finbe eö nun gerabe an ber 3eit, bagegen aus=

gufpredjen, bafj fämtlidje ©egner, rote id) fie oben genannt unb

bejeidjnet, nidjto gctfyan, als bie alten Qrrtümer ju roieberljolen,

20 mcldje burd) meine 2(rbeiten jur Farbenlehre längft miberlegt unb

aufgeklärt finb, roobet id) ^ugleid) oerfid)ere, baf? id) meine 2amm=
hing uon ^Mjänomenen nod) immer für noltftänbig genug unb

meine Söetfe, fie ju ftelTen, Ijödjft irortetlbaft (mite, rote fid) benn

bie neu entbcdten entoptifcrjen färben foglcid) ben übrigen fd)on

25 berannten pfjufifdjen färben miliig angefd)loffen l)abcn, anftatt bafs

bie Sd)ule bei jeber neuen Grfdjetmmg eine neue unb immer felt=

famere üftobtftfatton bc§ 2id)t§ entbecfen mollte.

8 ff. 35iefe „SBarteftetne" mürben urjprünglid) gebrutft am Gnbe beS 4. fettes be>3

1. Söanbeö ,,3"i' 9taturn>iffenfd)aft". 9Jad)bem biefes .öeft bis auf menige Seiten gefüllt

mar, ftelüe fid) fyerauS, bafe ber nod) Dorijanbeite SRäum jur Unterbringung eines voll:

ftänbigen 2lujfa§e3 nidjt ausreidje, beSEjalb fügte ßoetfie baS itnn paffenb Sdjcinenbe auS
feinen naturroiffenfdjafttidjen SlpljortSmen an. Siefe „IBartefteine" fielen bcSljalb al§

9!ad)träge ju ben 9}ad)trägeu ber garbenleljre, in bie fie nid)t mcljr organifd) l)inein=

gearbeitet merben fonnten. Gingeleitet finb bie „Sßartefieine" »on ©oetfje folgenbermafjen

:

„©a nunmehr aber ber Diaum nidjt geftattet nod) irgenb einen bebeutenben Üluffai} ein=

äurücfen unb mir aufeerbem nod) nninja)en auf titnftige ftcjte, beren Verausgabe uns ges

gönnt fein möge! Dorläufig fjinjubeuten, fo [äffen mir ÜBartefteine norragen, bamit man
aljne, bafj ba, mo uufer ©ebftube mangelhaft ober unausgeführt erfd)einen fönnte, nod)

mot)l mancher glügel nad) unferm (Sntiuurf ju nerbinben unb anzubauen fein möJite."

Sin biefe ©ä§e fd)lief,t fid) in bem genannten ipeft unmittelbar 3. 10 an. ©er Site!

„ÜBartefteine" ftebt bafelbft uor S. 296, 2. Sir fegen ihn uor $. 10 unb trennen 3. 10— 27

oon bem folgenbeu buro) bie Ü6erfd)riften „SinleitenbeS" unb „ülusfüfjrenbeV.
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2lusfüfjrenbe3.

3jh Segug auf bte Seite 246 eingeheftete £afel, roeldje

feiner weitem Grf'lärung bebarf, unb nad; Einleitung berfelben

fügen mix nocfj einiges (jinju.

Sie pfjrjfiologe 2Ibteüung ift genau nad) meiner §arben = 5

lerjre fdjemattfiert, bod) babet §u bemerfen, bafj bie gtütflidjen

33emü()ungen bes -öerrn 0ef). Staatsrat Sd)ulr
?

ju 33erlin unb

bes -öerrn $rof. Sßurfinje 511 ^>rag biefer 2et)re a6ermalige 33e=

grünbung, rocitere 2(usbeb,nung, genauere 33efiimmung unb frifdjen

©Ianj nerlietjen. Tiefe benfenben 23eobad)ter füfjren Totere immer 10

tiefer in bas Subjeft (jinem, 10 bajj aus bem Sinne bes Setjens'

fid) enblid) bie rjöcfjften ©eiftesfunftionen entroideln. Qd) rcerbe

nidjt r>erfeb,len, fo trefflicfje arbeiten audj von meiner Seite banf=

Dar anerfennenb 311 benutzen.

2(us ber p t) r; f t f dj e n Abteilung fpredjen mir juerft uon ben 15

bioptrifdjen gar&en ber erften Pfaffe, bie i'efjre nom Grüben aber=

mala einfdjärfenb. §ter fommen mir nodjmals auf bie falfdje

Ableitung bes himmelblauen jurüd". Sfian miü bas atmofpfjärifdje

SJBlau in bie uorfjergcfjenbe 2tbtei(ung lefcen unb es 311 einer

pljnfiologen ?yarbe machen (S. 251). 20

7. £ie ÜIrbeit bes Staatsrat ©diul§ (pgl. Mnmerfung iu 180, 20 ff. bieies 23anbes)

i:ber „pfwfiologifcbe ©efidjts* unb ?yarbenerfc£jeinungert" in „Sd)W<iggers Journal für

•^inmt unb Gfjetnie" (itö. XVI, £eit 2) gipfelt in bem JSeftreben, bas Sel)en nidjt all

einen blofjen 9Jeij, al§ Gtnwirfung auf bas 2luge pon aufjen 51t erflären, jonbern alä

Zfjätigfeit bes 2luges, als organifdie ©egenwirfutg auf bie pbnfifdje ©inwirfung. Sine
wettere 2lusbilbung fjat Sdjultj bieiem ©e&anfen angebetfjen laffen in bem 21uffa&, ber

in Soetljes 1. öeft bes 2. SBanbeS „3ur 9?aturroiffenfdjaft" unter bem Titel „Über pbnfiologe

garbenerjcfieinungen, inSbefonbere ba§ pbospSoriicbe 2lugcnlid)t, als Cuelle berfelben, be=

treffenb" abgeorutft ift. Sa3 Seijen beruht, nad) Sd)ulR' 21nf.d)t, auf einer jurüc:=

werfenben gigenidjaft einer im 21uge enthaltenen entjünblicfien pbospfjorifeben Subftan;.

Surcb einbringenbes äujjere§ 2id)t unb bureb, bie SBarnte bei 231utes roirb ber ^bospfwr
im 2Uige mefjr ober minber entjünbet, unb sum Seucbten, jur Keaftion gegen bas äugere

Sidjt geroeeft. 2>ie ©ntftebung ber garbenerjdjeinungen roirb in ber 2tbb,anblung unter

biefen SBorausfe|ungen in einer mit ©oetfjes 21nfd)auungen mebr ober weniger iiberein-

ftimmenben SBeife erflärt. 2tm in. gult 1823 }djreibi 2cbul§ an Cüoettje : „9Jeuere Cr=

fabrungen b,aben biefem ©ebanfen eine mir unerroartete 2lusbcbnung gegeben ; bie 2!let>i3ir.er

roerben fid} folde -,u 9?ut,e madjen, unb ftaben roillig con allen Seiten Ijer Belege tauir

beigebradjt. 2Bir befinben uns hierbei ganj beutlia) an ber ©renje bes animalen uhd
bes pfnd)ifd;en SebenS, roie iä) pon jeber a^nete, bajj toir babin fommen müßten. Sßoit

biefer Seite fjätte <\brc ^-arbenlebre feinen gröfjeren Jriumpb, fyaben lönuen, ba aüe§,

roa§ Fjierin gewonnen ift, bireft burd) fie gewonnen ift, unb riieUeidit auf feinem anberen
SBege ijätte jemals gewonnen werben föiuien." 21us Sd)ulf ?

Dladilaf; bat S)ün|er im
„^riefroecbfel jwifdicn Qoettje unb Staatsrat Sd;ul|" nod) jwei I)ierf)er gehörige 21uffäfee

Deröffent[id)t. (Sinen über „pfjopologe Q)efid)t§< unb J-arbenerjdJeimmgen", einen anbern
über „bie fubjeftioeu .öbte". — 8. ©emeint ift bie Sdjrift i; urfin;es: „Über bas Seben in

fubjeftiper £>infid)t", bie ©oetfje fo anregte, bafe er im 2. §eft bes 2. ii'anbes feiner 3)Iorpl)o=

Iogifd)en §efte ben unten 2. 307 ff. mitgeteilten Kommentar ju einzelnen Stellen lieferte.
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$ein größerer ©cfjaben fann ber 2Siffenfd)aft gefd^e^en als

bie einigen Steuerungen im Grflären; benn ba alles Grflären ein

herleiten ift, fo gerreifjt jebe falfcbo Grflärung ben gaben, ber

burcf)o ©ange burdjgefjen fott, unb bie 9Dtetl)obe ift jerftört. 2tuf

5 biefe SGBeife fann man, inbem man fid) meiner Farbenlehre bebient,

fte freiltd) gerfiüdeln.

9tun aber fei oon jener anempfohlenen Vorrichtung gefprodjen:

man folf mit bem einen 2lug' burdj eine fdjroarge, enge Siöljre

feljen. SBarutn benn fdjroarg? jur Säufdjung gang äroecfmäfjig;

10 benn im ©egenfa^ oom Xunflen rotrb baS .'pelle fjeffer, unb jebe

garbe nähert fid) bem üEßeijjen. Sffiarum benn eng? gleichfalls

Serirrung begünftigenb: baS Stuge empfängt baS ju Unterfrfjeibenbe

im geringften 9Jia|e unb mirb in ben %ail gefegt, oon bem ein=

bringenben Sidjt geblenbet §u roerben. 'Sag ift gerabe ber 9?em=

15 tonifdje öeift, ber nocfj über ben Häuptern ber 9iaturforfd)er maltet.

23ei ber fonberbaren ÜEBitterung beS oergangenen iDegemberS,

mo baS himmelblau fdfjoner mar, als eS fonfl bei un§ 311 fein

pflegt, mar baS Slau beiben 2lugen, bem eingefdjränften foroorjl

als bem freien, nollfommcn fid)tbar; id) fdjaute burd) eine innerlich,

20 gefcgraärgte 3iöb,re, einen ooll im iDurdjtneffer; biefen mufjte fte

fiaben, menn fte ben Augapfel faffen follte; eine roeifje lief} roenig

Unterfdjieb bewerfen.

Sdjon be ©aufjure mufUe auf feinen Sergreifen unb bei

Ginricfjtung beS MnanometerS fid; ber redeten Slbleitung näljern,

25 rote fie unfere 23orfaf)ren längft gefannt unb auSgefprodjen fjatten

(©. 287 f.). GS ift aber mit bem 3öarjren wollig roie mit bem
33ernftein in ben ©ünen: eS tfjäte not, man triebe Bergbau brauf.

SBenn bei bunftoollem Fimmel bie 33täue fid; tnS ÜBeifje

nerlieren fann, fo geigt fid) ber ©egenfal5 fef)r febün in Der Gür=

30 fafjrung eines neueren 9teifenben, beS §errn §ofrat 0. §amef
oon Petersburg, meldjer auf feinen merfroürbigen unb gefafjrooHen

Säuberungen §um Montblanc ben fjodjblauen ^immel neben ben

glängenben aufgetürmten Gismaffen beinahe fcfjroarg gefefjen. 2)ieS

alles beruf)! auf mefjr ober meniger Tunft unb ftarfem ^ontraft.

7 ff. Sgl. oBen 251,23 ff.
— 23 ff. gorace 23enoit Sauffure (1740—1799), ^rofeffor ber

9toturgefd)id)te 511 SjSariS. Anemometer ift eine 2?orrid)tung jur üßeffurtg ber Himmelsbläue.
£ic beftefit au$ einer ;)lcine oon Sgapierftreifen , bie blau in oerfdjiebett bunfelu Nuancen
gefärbt finb, unb mit benen ba5 jeweilige 531au bc§ £>immels oergtidjen mirb. — 30. ^oliann
oon ßamel (1(524— 170o), *J3rofeffor ber s$t)nfi£ am College de France 311 $ari§. ©eine
„Sefdjreibung jroeier Steifen auf ben SBtontblanc" erfdjien 1821.
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Unb fo Rängen bie ^(jänomene gufammen, rote roir fie in

unferer Farbenlehre getuiffenljaft bargeftetlt Ijaben.

$u ben paroptifdjen 5'ar& eri bemerfen nur folgenbes.

Sei eintretenber Sonnenfinfternis am 7. September 1820 rjatte

jemanb hm glüdlidjen ©ebanfen, auf eine gflädje uertifal eine 5

9iabel aufguftedfen, unb bemerfte, mie §u nermuten mar, bei r>oll=

fommen ringförmiger SSerfinfterung jmei Schatten, roeldjes auf

eine einfache SÖeife abermals beroeift, mooon mir längft überzeugt

finb, bafs bie Sonne itjre Strahlen nidjt parallel, fonbern !reuj=

mei§ §u uns fenbet, unb baj? es bafyer unmögtidj fei, einen einsel= 10

nen Sonnenftraf)! burd) bas Heine £öcr)Ietn in bie bunfle Kammer
31t laffen. JTaljer ift es ein übereilter Sd)Iuf3, roenn mir bas

jjinter ber Öffnung aufgefangene, bie ©rbfte berfelben meit über=

fdjreitenbe 23ilb einer 93eugung unb fobann bas Grfdjeinen geroiffer

farbiger Säume einer 'Defompofition bes £id;te§ jufdjreiben; beim 15

bie farbigen Streifen finb unb bleiben £albfd)atten, burd) ftreiteube,

fid; freujenbe £>alblid)ter ljerr>orgebrad)t, mie unfere Farbenlehre

im Kapitel uon paroptiidjen >>"arDen umftänblid) bartbut. 2Ber

Grnft, Suft unb Siebe I)at, fann fid) burd) jeben Sdjein unb

©egenfdjein baoon übergeugen, wo fid; beim, raeil ein Sßljänomen 20

immer aufs anbere fjinbcutet, bie Seljre uon ben farbigen Statten
unmittelbar anfdjliefjt.

£err fyrauntjofer in -Oi'ündien Ijat bie paroptifdjen Far&en

ins ©rengenlofe getrieben unb bas sIftifroffop babci angcroenbet, aud)

feine Erfahrungen mit ben genaueften Ülbbilöungen begleitet, roofür 25

mir üjm ben fdjönften £anf fagen, fonnten aber in ben burd)

©itter unb fonftige ^inberniffe neu veranlagten Sdjattenpunften unb

^reugerfdjeinungen feinesioegs eine neue ^tobififation bes ^'idits

23 bis ©. 299, 12. Sie Don graunfjojer entbecften fdjipar.sen ^uerftreifcn im Sonnen*
fp:ftrum (graunEjofcridjen Sinien), bie jur Gntbecfung ber Spettralanalpfe geführt fjaben,

werben oon ortboboren Stnfjöngern ber 9ieiutonf<ben garbenlcljre als abfolut unoereinbar
mit ber ©oettjefdjen g-arbenlefjre angefeben. SBorauf es babei befonbers antommt, ift bie

SBeantioortung ber Syrage : SBetoeifen bie grauntjoierfdjen Sinien etwas gegen bie oon
©oettje behauptete Ginjaa)t)eit bes Siebtes? 2)can nimmt an, biefe Sinien beuten barauf
bin, baß beftimmte 5arbcn ces Sonnenfpettrums oon ben Sflaterien, burd) bie bas
Sonnenlicht gebt, abjorbiert (oerjd)[ucit) loerben, fobafj bie Stelle, too bie betreffenbe
^arbe eridjeinen foltte, fdiioarj ift. 2Senn bieie Slnnabme ridjtig ift, bann betagt fie aber
eben, bof; bie duerftreifen nidjt am Siefite eridjeinen toürben, menn es nia)t erft burd)

äufeere ü)!aterien mobifijicrt loorben toärc. Unb ein SSeleg batür ift, baf; bas Speftrum
fefter uno flüffiger Körper, bas nid)t erft burd; anbere SKaterien gef)t, fonbern bireft burd)
bas Prisma beobachtet roirb, feine fotdjen Cuerftreifen jetgt.
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entbeden ©benfo finb and) bie im prismatifdjen ©peftrum von

ifjm bemerkten Querftreifen nur in ben beim Gintritt beS freien,

reinen SonnenbilbeS in bie Heine Öffnung fid) freujenben §alb=

lidjtern $u fucr)en. 2Bir motten groar feineemegS foldjcn arbeiten

5 ifjr SSerbienft abfpredjen; aber bie 28iffenfdt)aft mürbe met)r ge=

rcinnen, menn mir, anftatt bie $ßb,änomene in unenblidje breite

§u uermannidjfaltigen unb baburdj nur eine groeite frudjtlofere

(5'mpirie §u erfdjaffen, fie nad) innen gurücfführten, mo ^mar

nidjt fo üiel 3>ermunberungömürbige§ 511 beredjnen, aber bodj

10 immer nod) genug ^emunberungSmürbigee übrig bliebe, baö ber magren

(i'rf'enntniö frommte unb bem Seben bitvdr) unmittelbare 3lnmenbung

praftifd) nuijen mürbe.

3u ben cntoptiidjen S"ai'tien Reiben mir folgenbeö l)inju=

jufügen.

15 £ie entoptifdjen ©eftalten, von gemiffen färben begleitet,

ridjtcn fid) nad) ber $orm ber Wlasförper; mir fannten biefe

biötjer nur in fdjarf begrenzten tafeln, $u6u§, ^arallelcpipcben

unb bcrgleidjen. 3tun erinnerte man fid) aber and) ber Sogenannten

Florentiner folbem ober feulenartig geblafenen, fdjnell nerfüljlten

211 ©läfer, roeldie burd) ein l)ineingcmorfenes ©teindjen gleid) §er=

fpringen. 28enn man biefe nun in il)rer Integrität gmifdjen bie

beiben «Spiegel bringt, unb jmar fo, bajj ber Kolben nad; unten,

ber £alö unb bie Öffnung aber nad) oben gerietet finb, fo läjjt

fid) auf ibjrem 23obcn forool)l ba§ fdjroarge als roeijje ßreug §um
25 2llterfd)önften crbliden. §ier ift alfo eine burd) Slbrunbung t)er=

vorgebrachte Begrenzung fjinreidjenb, um ba§ pjänomen 31t

manifeftieren.

2ll§ un§ vor einigen Qaf)ren be§ £xrrn 23iot ftarf beleibte

^f)pfif §u ©efid)t tarn, befonberö aber ber un§ am meiften in-

28
ff. Sa3 SBerf 23iot3, ba3 (jier gemeint ift, ift: Precis elementaire de Physique

experimentale , 2 vol. Paria 1818— 1821. (©ine beutfdje Überfettung uon geefmet

ift 1828—1829 erfdrienen.) SBiot ift 2(nt)änger ber ©toffttjeorie bes Sid)tc5. 2td)t ift

ihm eine feine 3Katerie, bie cuiS uuenblid) tleinen Seüdjcn, aflolefiUen befielt. Um bie

ajolarifation *u ert'lüren, nimmt er an, bafj bie Xüdjtmoletiile 33ielcrfe (ipohjeber) feien. 3n
SSejug auf biefe SBielecfe tjat mau sraei 2td;fen ju untcrfdjeiben : bie ^o[arifattonsad)fe,

sufammenfallenb mit ber einen Snmmetrieadiie ber 51?olneber, unb eine barauf fenlredete

2ld)fe, bie oon ben bredjeuben äßaterien an einem ©übe angezogen, an bem anbern ab*

geftofjen roirb. S3ei einem unpolarifierten Straft tjaben bie *}5o[arifation§ad)feu alle

tnöglidjen jur gortpfianjung<jrid)tung fentredjten Sagen, beim polarifierten gtraljt, liegen

bie 5potarifation§ad;fen alle in einer Sbene. 2>ie Soppelbredjung befielt barin, bafj

jeber Straf)! beim SDurdjgang burd; ben boppeltbredienbcit .Körper fid) in jniet Strafen
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tereffterenbe inerte Zeil, ber alferbeleibtefte, erfdfiien, Sebaucrten

mir bie mürbigen Männer, benen ©tubtutn unb ©efdjäft bie

9iotmenbigfeit auferlegt, ein foldt) 2(brafababra oon 3al)len unb
3eid)en gu entwirren, ba mir un§ bei S)urrf)ftc§t ber ^rämiffen

fdjon überzeugen tonnten, bafs mandjeS Unnüfce unb gfalfdje in &.

btefer Sogenmaffe enthalten fei. 2>a3 Stubium beö 3lu§guge§,

ber un§ niüjer lag, unfere eigne geroiffenfjafte ^Bearbeitung ba*

entoptifdjen färben beftätigten bie Überzeugung; mir fpradjen

aber bie £er)re rein au§, objne im üEBtberfprud) and; nur ein

einziges SBort gu rtertieren, baö fernere ber .ßufunft anb,eimgebenb. 10

$etjt aber geb,t un§ oon $ranfreid) felbft b,er ein neues

Sidjt auf; mir ferjen ber Hoffnung entgegen, aus gebadetem inerten

Sanbe ber 33iotifdjen Sßljgfif ijunbert Seiten auf einmal loS 51t

merben; benn bie mobile ^olarifation nebft ben barauS bjer=

geleiteten CSgtffationen ber £idjt=Ur=£eiId)en finb im 33egriff, ben 15

2(bfdjteb 51t erhalten, menn fie nid)t felbft barum nadjgufudjen

belieben füllten.

@§ mar nämlidj fdjon längft fein Geheimnis, bafj §err

2(rago, ber anfangs gemeinfdjaftlid) mit 33tot in biefem $elbe

gearbeitet rjatte, in gar mandjen fünften feineSroegS bie Über= 20-

geugung feine§ ^ottegen teilte, unb mir Ijofften seither immer

auf eine ©rtäuterung beSfyatb. 9cun aber lefen mir mit S5er=

gnügen unb Serufjigung folgenbeS.

„Les Memoires que M. Biot a publies sur la tbeorie

de la polarisation mobile formeraient plus de deux gros 25

volurnes in 4to. Ce n'est certainement pas trop, si ces

Memoires etablissent, comme on l'a pretendu, que les mole-

cules de ruiniere, dans leur trajet au travers des cristaux,

oscillent sur elles-memes a la maniere d'un pendule, tandis

que le tout pourrait sans difficulte, etre reduit ä une qua- 30

rantaine de pages, si les objections de M. Fresnel sont fondees."

teilt. Sie SpotarifatunSacbfen eines jeben biefer Strafen liegen in je einer @bene, unb biefe

beiben Ebenen ftetjen fenfredjt auf einanber. SDiefeS Surdjeinanber »on Ijnpotfjetifcben

S?orau§i'e|ungen nennt ©octbc (oben g. 3) ein 2(brafababra. 33ergt. 2(nmerfung 511 242, 2

btefe§ 23anbe3.

18 ff. Dominique grangoiS Sean Slrago (!7-6— 1£53) roar 5ßrofeffor ber matE>e=

matifcben SBiffcnichar'teu an ber iScole polytechnique ;u *p>ari§. — 24 ff. 2luguftin Jean
fyre^nel (1788—1827) fucfite bie 23ern>anbtfd)aft ber oon ©rimalbi entbecften Grfajcinungen
be§ gebeugten Siebtes (oon @oetbe in betn ßapitel „sparoptifdje garben" befebrieben 3. siib.

ber natura). Scfiriften <B. 198 ff.) mit ben Grfcbeinungen, bie ba§ Siebt beim SDurdjgang
burd) bünne Slättdjen beroorbringt (oon (3)oeti)e unter „Gpoptifcbe garten" betrieben
3. 33b. ber natura). Stfjriften 2. 207 ff.), nadj;uroeijen. Gr gelangte bei biefen Stubien ;u
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„M. Fresnel etablit aussi qu'il y a, non pas seulement

de simples analogies, mais la liaison la plus intime entre

ces pbenomenes et ceux des anneaux colores ordinaires et

de la diffraetion."

5 .,N'est-il pas d'ailleurs evident qu"ils (les details bistori-

ques) sont plutöt contraires que favorables ä la tbeorie de

la polarisation mobile, et que s'ils prouvent quelque cbose,

c'est seulement la grande mobilite d'idees de M. Biot? u

Arago.
10 Annales de Cbimie et de Pbysique.

Juillet 1821.

2öir laffen nunmeljr eine Ü6erfe£ung biefet Stelle folgen

unb fügen einige SBemerfungen rjinjn, nidjt ofyne Stusfidjt unb

2Sor[ai3, auf biefen ©egenftanb toieber jurüd^ufommen.

iö Sßor etroa geljn ^aljvcn Ejielt ber berühmte franjöfifdje

vpljwfirer 33iot, meldjer nm bie Sefnre ber ^Polarisation oiet be=

nüii)t geroefen, fid) genötigt, um geioiffe badet eintretenbe Sßtjänos

mene gu erflären, nad) unb 311 fo otel anbern £)i)potl)efen eine

1110 6 ile ^olartfatton anguneljtnen. 3Sor fünf $aljren über=

20 gab greänel, ein jüngerer SKaturforfdjer, ber Slfabentie einen 2luf=

far3, morin er jene Sefjre 31t nn'berlegcn fud)te. ©ie beiben

ber fd)on früher oon Stjonias 3)oung (1773—1829) oertretenen JInftdjt, baß ba-5 £id)t

feinen Urfprung in Sdnoingungcn be-3 bewegten, ben Seitraum erfüllenben i'itbcrS Ijabe.

S)ie spolarifattonSerfdjeinungen unb bie ©rjdjeimingen ber boppelten Brechung führten
ii)ii bann ju ber Slnfidit, baf; bie Stfyertetldjen nidjt — nad) 3)oung§ Stnnaljmc — wie bie

Seile ber bewegten 2uft beim Sdjall, in ber §ortpfIanjung§rid)tung, fonbern fenfred)t auf
biefelbe jd)wingen. @3 mar ihm baburdj mögliel), einen Ünterfdiieb jnoifdjcn polarinertem
unb unpolarificrtem Sidjt anzugeben. 23ei Iei;terem fdjwingen bie Jeildjen in allen mög«
Iid)en Midjtungcn fenfredjt jur JfortpflanjungSridjtung, bei erftevem nur in einer, b. !) sie

©d)wingung3rid)tungeu liegen fämtlid) in einer Gbene. Strahlen, bie im entgegengefegten
Sinn polarifiert finb (bie beiben Strahlen einc>5 boppeltbrcdjcnbeu ßörperS), finb bann
foldje, bei benen bie Sdnoinguugöridjtungen auf einanber fenfredjt flehen. Siefe §npoti;efc

ift ber Söiotfcbcn gegenüber im SSorteil, benn es (äffen fiel) bie optifdjen Phänomene nad)

iijr leidjter ableiten: bie bellen unb bunflen farbigen Slinge bei ben Sbeugung§erfd)einungen
unb ben garben bünner SBlättdien burdj ilufhebung entgegengefegter Bewegungen ber

fdjwingenben iHtfyerteildjen; bie ^olarifation burd) Olebuttion aller SdjwtngungSridjtungen

auf eine einjige u. f. w. SDie SJiotfcpe Iljeorie bagegen muf;, um jebe tiefer ©rfdjeinungen
ju erflären, iljvc 2id)tmoIetüIe immer mit anbereu (Sigcnidmften ausftatten, bie bann un=
möglid) jufammen befielen tonnen ©oetfje mar anfangs über gfreSneß Stubien erfreut,

luegen ber »on biefem oertretenen Slufidjt uon ber SJeriuanbtfdiaft aller jyarbenerfdjeinungen.

2)er barau« entfprungenen materialifttfdjen SdjwingungStEjcorte beö SiditeS b,at er fid)

aber teineöroegs angefd)Ioffeu, wie au§ ber unten mitgeteilten „firitit" ber non ber

Petersburger Stfnbemie geftellten ipreiäaufgabe erfidjtlid) ift.

15 btö ©. üQ>, 7. älrago fdjlof; fid) §fre§nel§ Slnfidjt in Sejug auf bie Sd)roingung§=
Iinpotljefe an (nur blieb er bei ber ^loungfdien Stnna^me non gangsfdjroinguugen fteljen)

uno geriet baburd) in ©egncrfdjaft mit bem Ijartnädigen 2ln£)änger ber 3£erotonfd;en 2f;eone,

bafs Sidjt Bon ber Sid;tquelle auäftromenber Stoff fei, mit SBiot.
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2(fabemifer Slrago unb Ampere erhielten ben Auftrag, (jierüber

53ertd;t 31t erftatten ; er fiel für ben SSerfaffer günftig au§, unb

obgteid) bie 33eridjtenben fid) feljr mäßig unb oorfidjtig benahmen,

10 mar botf) ber bürgerliche Arieg innerhalb ber Slfabemie erflärt,

unb 33iot lief? in bie 2(nna(en ber ^Imfif, unb jrcar ^juli 1821, 5

eine Ijeftige 23erteibigung einrüd'en, bie forool)l ©ef)alt als #orm
be§ 23erid)tes angriff.

$n einer ebenbemfelben Stücfe ber 31nnalen einverleibten

©egenrcbe uon Slrago merften mix uns bie Stelle:

„£ie 3tuffä|e, roelcfje £err 33iot über bie mobile ^olarilation 10

herausgegeben, mürben mein
-

als jtüei ftarfe 53änbe in duart

füllen, unb es märe bas nidjt 3U niel, roenn biefe 2(uffät$e, raie

man behaupten raotlte, roirfltcr) bemiefen, baß bie Ur^eildjen be§

i'idjtes, inbem fie burd) ^rnüalte burdjgeljen, eine fdjroingenbe

Semegung annehmen roie bie bes ^enbels; inbeffen fönnte man 15

ba§ ©anje ofme Sajmierigfeit auf etraa oier^ig Seiten bringen,

menn bie Ginmenbungen bes §errn $resnel gegrünbet finb."

hieraus erhellet alfo abermals, bajj man, um einen ^rr=

tum ju befdjönigen unb geltenb 31t madjen, oiele äßorte braucht,

anftatt bafj bie 2Sal)rr)eit fid) mit menigem vortragen läfu\ 20

2Bottte man alles ^ufammenftellen, mas über bie ^>olari)"ation bes

2id)ts gefdjrieben morben, fo mürbe man eine [jübidje SBiblioiEjef

nor fid; feljen. 9Bir aber fagen mit einiger ßuoerfidjt, bajj mir

alles, morauf e§ babei anfommt, auf fünfunbfecbjig Seiten bar=

geftellt. (ßntoptifdje färben 2. 180
ff.)

25

2Benn uns nun, ofjne roeiter in bie Sadje felbft einjugeljen,

f)öd)ft erfreulid) ift, bafs ein geiftreidjer ^ranjoie jene 2Öeitläuftig=

feit, momit uns iijre $l)nfif erkbredt, ins ßnge 3U bringen an-

fängt, 10 mar uns fotgenbes 311 lefen ebenso angeneljm.

„$err $resnet fe|t feft, bajj nxcrjt etroa nur blos i'lnalogieen, 30

ionbern bie innerfte 9>erbinbung ftattfinbe jroiicrjen gebadjten

$l)änomenen, ben gemöljnltcben farbigen fingen unb ben (5r=

fdjeimtngen ber prismatifdjen #arbenläume."

1) SCnbre 2D2arie 3lmp6re l~7.",— 1^:;»;; mar Sßrofefior per matljemattjcf>en_2Bifier.=

iajaften in 93ourg, £m>n unb an ber Ecole polyteclmique 3U $art3. — 32f. Unter

Itiivartion »erftef)t man in ber tßtjgjit geroöfmlid) bie fogenannten söeugung3eri<$einungen

(ogl. 33b. 3 ber naturro. Sdjriften 2. 1 »8
ff. (*Soetf)e überfegt baä <B. 301, 3. 4 angeroenbete

2Bort mit: „©rjdjeinungen ber prismatijtfen A-arbeniäume". 6r rennet alio alle warben*

eri'djeinungen jur Sitiraftion, bie ju ilirer 'BeMngung eine (Srenje jroiföen ftcU ober

Sunfel fjaben, gleicf»gilti^ , ob bie Aarben offne SßriSma (-Beugung) ober bei änroejenljeit

eines ioldjen (Sredmng) auftreten.
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3luf biefer Überzeugung Beruht benn aurf; im allgemeinen

unfere Farbenlehre, mte im befonberen bie Abteilung bev p^tjfifc^e«

färben; mir galten fte nur infofern oerfdjieben, als" fte unter

oerfdjiebenen SBebtngungen erfdjeinen, überhaupt aber bod) nur

5 ba§ Urpljänomen barftellen; raie beim für bie gange üftaturroiffen^

fdjaft burdj oerfdjiebene Söebingungen basjenige als" oerfdjteben in

bie 2BirfIid)feit tritt, mag ber SJiöglidjfett nad) eins unb basfelbe

gercefen märe, ©eraten mir nid)t feit Äurgem in bie SBerfutfjung,

@rbmagneti§ntu§ unb ©teftrigität als ibentifdj angufpredjen?

10 £>öd)ft beachtenswert ift fobann nadjfolgenbe Steffe be§

frangöftfdjen Wertes.

„Sßottte man fid) auf fjiftorifdje G'ingetnljeiten, mie §err SBiot

»erlangt, einladen, fo mürbe in bie 2lugen fallen, bajjj fte ber

Stfyeorie einer beweglidjen ^otarifation eljer ungünftig als günftig

i5 finb, unb faßten fie ja etwas beroeifen, fo märe es" bie grofje

33emeglidjfcit ber £>been be§ .öerrn 23iot."

Einem reblidjcn ©eutfdjen, bem es um bie maljre 9catur=

wtffenfdjaft gu tfjun ift, mufj biefer innerlidje Ärteg ber frangöftfdjen

^>[)»fifer l)öcf>ft roittfommen fein, weit fjtetei iDinge gur Spradje

20 fommen, bereu gu gebenfen man fid) bei un§ faum erfüfjnt. Söir

leben in größerer miffenfdjaftlidjer Slb^ängigfeit com 2tu§Ianbe,

al§ man fid) gefteljt unb es leudjjtet uns" mirtlid) ein glüdlidjer

©tern, menn un§ ?yrembe gegen $rembe gu £>ilfe fommen.

^crnt mm ijcnntitfiö DorlcfungeiT,

25 Einleitung gu öffentlidjen Sortefungen über

©oetlje'§ Farbenlehre, gehalten an ber ronigttdjen Unioerfität

gu Serlin oon Seopolb oon Henning, ©oftor ber ^tyilofopfyie.

Berlin 1822.

„©ein SBerfaffer biefer Keinen <2djrift — ber, obfdjon er

30 nidjt $l)t)fifer oon Seruf ift, fid) gleidjmoljl oon ber pljilofopljifdjen

24 ff. Seopolb pon ßenning Bemäntelte bie Ooetfjefdfie rfar&enletire pom Stanbpunfte
ber yegelfdjcu s}.Unlofopt)ie, bereu 2lnE)änger er roar. 3n oen SSorlcfungen, bie ©oetfjc

£)ter befpridjt, fiutte er ;u seigen, bafj nur eine einfeitige, an grobfiiintid)cu ajorfieUitngen

leibenbe Jiaturpljüofoptjie jur blinbcn Slnerfennung be§ 9ieiPtonfd)en ©tanbpunttesi geführt

tjabe, roütjrenb eine bie ©rfdjetnungen in iijrer Sieintjeit betradjtenbc Slnfdiauung unbebingt

jur (Soetljefdien Sluffaffung füijrt. SDie CÜegenftänbe ber iptinfiE finb nidjt blojj Quantitäten,

fonbern aud) Dualitäten. Sie tonnen be§|aI6 mit CMIfe ber DJlatEjematiE nidjt erfdjtfpfenb
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Seite f;er lebhaft aud) gur Sefdjäftigung mit bem emptrifdjen

£etl ber Sftaturrotffenfdjaft Eingetrieben gefüllt, insbefonbere aber

fett längerer 3eti eine genaue Sefanntfdjaft mit ben ©oetfye'fdjen

gorfdmngen über bic Sßaiur ber färben wegen ifyree großen

^ntereffeS für eine gebanfenmäfjige ^Betrachtung ber Statur fid)

gu erwerben gefugt rjat, — ift bie au§gegetdjnete ©unft gu l£eH

geworben, burd) bie Siberalität ber fjöd)ften Unterridjtäbeljörbe

be§ Staates, weldjer ftcf) bie 33eförberung unb ben 2dntt? roiffen=

fdjaftlidjer SBeftrebungen aller 2Trt auf eine fo rurjmrtmrbige

beljanbelt roerben. Sie fiödiftc Aufgabe beS menfdjßdjen 9?act)benEenS über bie 92atur ift

bie Sluffinbung ber S^eeu innerbalb ber Grfdjeinungen. Sie Sbeen ericfjeinen bem be=
tradjtenben Seifte, tpäljrenb bie ginne bie finnlid)en Seftimmtlieiten (SBabrnebmungen)
liefern. 3ur ©rfltttung ber 2BaE)rnet)mungen fönnen tüdit fjnpotfjetifcfje 2Befenf)eiten roie

ßidjtftoff, SBellenberoegung n. f. iu. bienen, benen Gigenfdiaften beigelegt werben, bie fid)

nur in ber SBatjrnebmimgsu'elt finben. Sa;u fann pielmeijr nur bie gbeeuroelt bienen,
bie in bem crfennenbeu Qeifte erfäjeint. gut SrobuEtion berfelben ift aber ganj be=
fonberS ber üiinftler berufen, toeil SßrobuEtitntät in ©ejug auf Qbeen eine Grunbeigen=
fdjaft feines (SeifteS ift. Gr befiljt bie Gabe , in fid) bie tiefere SBefenEjeit ber Statur
SU finben, bie burd) bie äinueSroatjrneijmungen nid)t poll auSgefprodjeu, fonbern bloß ange=
beutet wirb. Sie Scntur fpridjt fid) in ifjren Grf-beinungen nur äur §älfte aus, ber Äünftler
fpridjt in feinen äBerfen audi baS aus, roaS bie SJatur perbirgt SBenbet bann berflünftler bie
SrobuEtipität feines ©eifteS auf bie JeaturerEenntniS an, fo ift er allerbingS piet beffer
geeignet, bie Grfdieinungen ju erElären als ber unprobuftiue flopf, ber nur 5iifammen=
ftellen unb orbnen fann, tpaS er fiefjt, ober ber fid), roie iReroton in ber Farbenlehre, als
einen ^Projefj in ber Sinnenroelt benft, roaS eine Dualität innerhalb ber §beenn>ett
ift. Salier mar, nad) Hennings 2lnfid)t, Goettje befonberS berufen, bie GrEtärung ber
garbenerfdjeinungen ;u liefern. Henning jagt pon ben Sfteorieen ÜJerotons unb GoetbeS am
Sctjluffe ber obigen Sdjrift, fie „unterfdjeiben fid) rosfentlid) burd) bie ifnten jum Srunbe
liegenben perfd)iebenen SenEroeit'en, ober Äategorieen. Sie Dierotcmfdje SenEroeife ift bie beS
abftraften SerftanbeS, bem baS Slufjereinanber unb bas Siele überhaupt für ein ÜBatjres gilt,

unö fo betrautet er benn aud) bas £id)t als ein auS felbftänbigen Seilen 3ufammen=
gefegtes, ©oetlje hingegen, ber uon biefer befdjränEten SerftanbeSmetaptnifiE frei ift, be
trad)tet baS 2id)t mit bem 3luge ber gefunben Sernunft, unb fo ftellt es ftd) ti)m bar als
baS, roaS eS in ber ifjat ift, nämlidj als baS in fid) fd)led)tl)in Ginige, roorin aller

Unterfcfjieb unb alle Üliannigraltigfeit beS materiellen 2luseinanber fd)led)tl)in aufgehoben
unb perfd)n)unben ift" jgenningS Sorlefungen über GoetljcS garbenlet)re an ber berliner
Uniperfität nahmen 1822 ibren i'lnfang. Sieien öffentlichen Sorleiungen gingen Sripat*
untert)altungen über beufelben ©egenftanb im §aufe bes Staatsrats Sdjuits oorauS, ber
©oett)e am 31. Je-, 1821 fdjreibt : „Um mir fortiöäfjrenbe Slnregung' sur optifdien

Slrbeit ... ;u erhalten, tjabe icb feit etroa aebt SBodjen bie Ginricfitung getroffen, bafj fid)

5)Jrot. §egel, Dr. Henning, nebft nnferm trefflichen Sd)ubartb, [alle ad)t Sage] bei mir
oerfammeln, um unS mit biefen Singen ernftlid) ju befdjäftigen." ßenning mürben bann
pon ber ^reufjifdjcn Diegierung bie nötigen Siittel ;um Grperimentiereu jur Serfügung ge=
ftellt, roie er in ber Sorrebe ju obiger Sd)rift fagt (»gl. aud) ©. 305, 16 ff.), ätiifierbem reifte

er im Jöerbft 1821 nao) SBeimar, um mit ©oetlje über bie Sad)e su fprecfjen. Olm
19. DEtober febreibt ©oetbe an 3elter: „33on Srof. §egel, ber meiner garbenlefjre günftig,
mir barüber gciftreidje 2Borte melbet, l)abe icb foeben einen Sd)üler, Dr. pon öenning,
gefprodjen, roeldjer gleid)falIS für biefe 2ef)re entiünbet, mand)eS Gute niirEen wirb." gn
äbnlidjem Sinne fprad) fid) ©oetlje am 10. guni 1822 in einem SJriefe a\i Dieinfjarb unb
in mebreren ©riefen an Staatsrat Sdjulg, enblidj aud) in ben „3lnnalen" gu 1821 unb
1822 auS. Hennings Gintreten für GoetbjeS A-arbenlebre «erfolgte biefer fortbauernb mit
ber größten söefriebigung. 2lm 25. Sept. 1827' febreibt er an 33oifferee: ,,^rof. o. §enning
in Serlin ift bei ber .Klinge geblieben unb bat in bem reingesogenen .«reife einige fdjöne
Gntbediingen gemadit, Süden ausgefüllt, 35olIfiänJ>igEeit unb gortfdjritt beroirEt. Gr trägt
unfere Gljromatit biefen Sommer abermals por " Sdjon früljer fyatte Goetfje Henning
Stpporate unb WanufEriptc ,ur Farbenlehre }»r aSerrügung geftellt. Sgl. GoetbeS Srief
an Sd)ulb com 12. ^uni 1822.
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Sßeife angelegen fein läfjt, mit allem jum 23el)uf eines er/

perimentalen Vortrags ber Farbenlehre Nötigen imb 3Bünfd)en§=

roertljen reidjlidj uerfefjen 31t werben/'

@r füllte fid) baburd) verpflichtet, einen ooffftänbigen $urfu3

5 biefcr in allen itjren Teilen jufammenljängenben Seljre öffentlid)

vorzutragen, bie ftimtlidjen Erfahrungen erperimentierenb in ir)r

roatjreS Sidjt 3U feijen.

2öa§ r)ierauö entspringt, muJ3 gebulöig abgewartet werben;

fnbeffen t)ab' tcr) ju bem talentvollen jungen 20iann, ber, wie id)

10 auo münblidjer Unterhaltung fdjort geroar)r geworben unb roie

uor^üglid) au§ genanntem $efte l)ervorgeb,t, fidj mit bem ©egew
ftanb innig befreunbet unb benfelben völlig in fid) aufgenommen

unb ju bem feinigen gemadjt l)at, baS völlige Vertrauen, baft er

nidjt allein ba§ SBorrjanbene flar unb fidier überliefern, fonbern

15 aud), ivaö barau§ 31t folgern ift, felbft eutbetfen unb weiterführen lann.

SSorcrft mögen mir e§ für ein grofje§ ©lücf redjnen, baf?

ein Apparat möglid) geworben, bie lvirflid) fjerrltdjen unb erfreu=

lidjen ^fjänomene ber fämtttcfjen Srjromatif gum 2tnfcr)auen §u

bringen, ivo eine frolje üBeroünberung bie £uft, 31t erflären, nidit

20 auffommen läfjt, unb reo ein georbneter, im Greife fid; abfd)liefjenber

Vortrag eine jebe ^twottjefe verbäcrjtig madjt unb entfernt.

3ugleidj wollen wir benn aud) fjoffen unb erwarten, bafj

äftänner vom ^ad)? gewahr werben, ivie id) aud) für fie mid)

bemüljt, wie ba§, ma§ id) gewonnen, aud) für fie ein ©eroinnft

25 wirb. 2(ber aud) biefe 2£irfung fann nid)t befdjlcunigt werben,

fie fyängt von Umftanben, vom 3ufall ah; benn eS bebarf eben-

fowol)! einer 2lrt von Gingebung, um in bem Überlieferten ba§

9Bal)re §u entbeden, als um eine originale Gntbed'ung, burd) irgenb

einen ©egenftanb angeregt, felbft 31t madjen.

30 Unb fo gebenft benn fd)on ein mehrjähriger geprüfter ^reunb,

2Bill)elm von <3d)üt5, in bem brüten §efte feiner intellektuellen

unb fubftantiellen 9Jcorpl)oIogie abermals meiner Farbenlehre

unb fonftigen Seiftungen biefer 2lrt mit 9Sol)Iwollcn, weldjeä

banfbarlid)ft erfenne. @r betrachtet ba§ SBaljrjeidjen, ba§ id) er=

ss rid)tet, als einen ©renalem 5wifd)en ber %aa,- unb 9iad)tfeite,

von wo aus jeber nun nad) belieben §u einer ober ber anbern

Legion feinen 2Beg einfd)lagen tonne.

30—37. Über ßtjriftian SBUljelm o. ©d)ü§ (1776—1847) t>gl. 33b. 1 ber naturro.

Schriften ©. 171 ff.

(SoetfjeS 2Berfe 36. 2. 20
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Slud) biefeö finb' id) meinen SSorfätjen unb Söünfdjen gemäfj;

benn infofern mir uergünnt ift, auf meiner oon ber üRatur an=

geroiefenen Stelle §u nerljarren, rotrb e§ mir rjödjft erfreulicr) unb

Ier)rretcr), roenn $reunbe, von iljren Reifen nad) allen «Seiten

mieber jurüdfferjrenb, bei mir einfpredjen unb it)ren allgemeineren 5

©eroinnft mitzuteilen geneigt finb.

ttatcr cntoptifrijfr ^Fnll.

53ei ber großen eintretenben teilte be§ »ergangenen SöinterS

waren bie $enfterfdjetben unberoorjnter 3immer fe ^)r ftar^ gefroren;

man r)et$te ein, unb bie baumfb'rmig geftalteten (Sisrinben fingen 10

an aufzutauen. 3ufäu'ig lag ein fdjroarjer ©taäfpiegel auf ber

genfterbanf, in meinem ein ^ingutretenber bie fämtlidjen 3rc>eig=

geftalten be§ auftauenben @ife§ in Ijerrlidjer 2lbroed)felung aller

färben glängenb erblidte. ©iefe§ $l)änomen erfdjien fobann mehrere

£age an alten auftauenben ^enfterfdjeiben, bereit fdjmelgenbe 6i3= 15

bilber man im untergelegten Spiegel in oöttigem ©lang ber

apparenten färben mehrere Stunben ferjen lonnte.

©iefe ßrfcfjeinung giebt §u oergleidjenber Setradjtung 2lnlafj.

©enn ba bem ©lafe felbft burd) formellen £emperaturroed)fel bie

djromatifdje ßigenfdjaft mitgeteilt roirb, bie e§ aisbann für eroige 20

3eit behält, fo ift f»ter ein Stemperaturroedjfel gleidjfattö bie Urfacrje

an einer fdjneUer uorübergerjenben ßigenfdjaft beS burd) $roft

§um glasartigen Körper erftarrten 2Baffer§.

Strjönc tntopttfrijc (Entbcduutg.

2öir finb biefe ber 2lufmerlfamfeit be§ £errn bon Henning 25

fdjulbig; jebermann, ber mit bem angegebenen Apparate (@ntoptifcf)e

färben, § 17, S. 191) oerfel)en ift, fann fidj biefe bebeutenbe

@rfd)einung leidjt oor 2(ugen bringen.

Wlan lege einen größeren Mubue, roie geroö()nlid), groifdjen

bie beiben Spiegel unb ftelle barauf einen nie! kleineren in bie so

SDlitte besfelben, fo roerben beibe, je nadjbem bie ^idjtung be§

oberen Spiegels beliebt ift, in ber ßrfdjeimmg gleidj fein. Se|t

man ben fleineren ÄubuS in bie Gden beS größeren, fo fet)vt
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bie ©rfdjeinung fidj um; f)at bte Glitte bn§ roeifje ßreug, fo geigen

bie ßnben ba3 fdjtuarje, unb umgefef)rt.

tiefer $unb ift ÜOn ^er größten Söidjtigfeit; beim er beutet

auf bie 3BaljrI)eit unferer 2lu§Iegung be§ sJ>f)änomen§ überljaupt,

5 baft in bem einen ^affe, roenn ba§ weifte $reug in ber 93iitte

erfdjeint, ba§ fünfte nadj bem .bellen, unb umgekehrten $afle3

ba§ §etle nadj bem ©unfein ftrebe, rote roir benn f)ier feljen,

bafs bie @cfen immer ba§ UmgeMjrte tum ber 9Jtitte roirfen.

-Oum bebende, ma§ mir (Gntoptifdje färben, § 16, S. 190 f.) r>on

10 ben Duettpunften umftänblid) ausgefprodjen.

I\-ts Seiisn in Fu&fe&ttiJ£r I3iiijtcftf

,

üon 5ßurlinje.

1819.

"Seit löblidjett ©ebraud), 6ebeutenbe Sdjriften gleidj gum
15 erstenmal in ©egenroart eines Sdjreibenben 311 lefen unb fogleidj

Slusgüge mit SBemerfungen, roie fie im ©eiftc erregt mürben, flüdjtig

3—10 £>. ij. man fjat e§ an ben fetten Steffen nicJ>t mit einem rubenbeu Stdtjt ju
tfjun, fonbern mit einer Sidjtmaffe, bie oon bem Orte, nn bem fie ift, roegftrebt nnb ftet)

über bie augrensenbe Sunfelljeit 51t tierbreiten fuefit. SoS Umgefcljrte ift an ben bunfien
Stellen mit bem bunfien Kaum ber gaff. Gr ftrebt in bas fiielfe fjinein. Siefeä (Segens

einanberftreben oon ,§efl unb £unfel fjat jur Jolge, oa& ^eita an ifjren @renjen über-

einanber greifen unb gfarben entfielen. O.ueflpunfte finb <p-un'te größter £elligfeit ober
Juufelbeit, au§ benen fomit bie SDunlel&eit, bejief)ung§ioeife bie ^elfigfcit au5;ugcf)cn

fdjeinen. — 11
ff. gofjanneS ©0. SJJurtinje (17-sT— lstü)), «Prof, ber ißEjrjfiofogic erft in

Söresfau, fpäter in s£rag, Ijeroorragenber ^btifiofog. Skbcutfam finb feine arbeiten über
bie ^bnfiologie ber Sinne. Sein fjierauf bejüglidieS SBerl erfdbien 1823—1826. Eine SSor«

arbeit baju ift bie oben ermähnte Sdjrift: „3)a§ Seben in fubjeftioer §infid)t", bie ©oetfje

in bem (Krabe anregte, bafi er einjefne Paragraphen fommentiertc. Sie jjortfcfcung,

berfelben ift 1825 erfdjienen unb (Soetlje geioibmet. OBiger Woctfjefdjer fiommentar ift

juerft im 2. ^>eft be3 2. SBanbeä ,.3'ir i'corpbologie" erfebienen. SBir {teilen ibn an biefen

Drt, roeil er ficfi an bie Dorbergeljenbeu Ausführungen über Jyarbenerfcbcinungcu anfdjfiejjt.

3n ben ,,2fnnafen" ju 1821 lefen mir: ,,$jd) roenbe mid) jur Siaturforfdiung ; unb ba babe
td; oor allem 311 fagen, bafj ^urfinje? SSert über ba§ fubjettioe Sef;en mid; 6efonber€ auf*

regt." ©oetljeö 93efd)äftigung bamit beginnt, nnd) ben Slnnalen, fdjon 1S2<'. SpurfinjeS 3?es

ofraditungen finb eine roafre gunbgrube für bie i; linfio!ogie ber Sinne. SDlandjer in feinen

Sdjriften niebergelegte Sdmtj ift nodi ju heben. äSSir ftnben barin bie (Srfdjeinungui

befebrieben, bie bei gejd)Ioffenem 2Iuge ftattfinben burdj UBirfüng eine? medjanifdjeu S)rude§
ober be§ eleftrifd)en Stromes auf ba€feI6e. gerner beobadjtete ^urtinfe, bafj beim älnblicE

einer Ijellen g-fäd)e belle fünfte im ©efid)t§felbe auftaudjen, bie fia) beiuegen unb immer
roieber an i£)re alte Stelle surüdfebren. 2)!an Ijat in bie[er ©rfdjeinung bie objef'tio ge=

feljene Sölutbemegung be3 3Iuge3 feEjen roollen. Wlanä)c ber ^Beobachtungen $urfinje§

finb unbeachtet geblieben, roeil fie in roenig gelefenen ßeitfdjriften erjdiienen finb; fpätere

gforfdjer finb bann unnbpngig oon Sßitrlinje auf bicfelben Singe getommeu.

20*
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gu butteren, unterlief} xd) ntcr)t bei obgenanntem £efte unb braute

furforifdr) biefe Angelegenheit bis gegen bas ßnbe.

SDletnem erften 23orb,aben, auGfürjrltdjer hierüber gu werben,

mu^ xd) §war entsagen, ben weitläufigen 2(us§ug au§ einer Schrift,

bie gegenwärtig in aßen §änben ift, leg' xd) bei «Seite unb fütjre 5

uom Sferjt nur an, was Seranlaffung §u ben nädjften ^Bewertungen

gab, inbes xd) rxod) gar mandje, meiere nod) bebeutenbe %tad)'-

arbeiten geforbert Ijätten, gleidjfalls gurüd laffe, in Hoffnung,

bafs bas gegenwärtig Mitgeteilte nidjt oljne 23irfung bleiben werbe.

Nod) ift ju bewerfen: baß bie Seitental)! iwwer eine Stelle 10

bes £enes anfünbige, in klammern aber weine ^Bewertungen -

eingefdjtoffen finb.

©. 7. lieber Sinn fann burd; Seobadjtung unb Gr.perimente

fowol)l in feinew Gigenleben, als in feiner eigentümlichen S-Keaftton

gegen bie Außenwelt aufgefaßt unb bargeftellt werben, jeber ift 15

gewiffermaßen ein ^nbiriibuuw; batjer bie Specificität, bas §ugleidr)

$rembe unb Gigene in ben Gmpfinbungen.

[2)aS 2tnertennen eines 9teben=, 3Jttt= unb ^neinanber^Seins

unb Söirtens nerwanbter lebenbiger SSefen, leitet uns bei jeber

^Betrachtung beö Organismus unb erleuchtet ben Stufenweg nom 20

Unnotttowmenen jum 9>oH!ommenen.

SDie wunberfawe (Erfahrung, bafj ein Sinn an bie Stelle

bes anbern einrüden unb ben entbehrten uertreten tonne, wirb

uns eine naturgewäf5e ©rfdjeinung, unb bas innigfte ©efledjt ber

uerfdjiebenften Shjfteme Ijört auf als Sabwrintb, ben ©eift 511 r>er= 25

wirren.]

2)er einzige 2£eg in biefer #orfdmng ift ftrenge finnlidje

Slbftrattion unb ©rperimente aw eigenen Organismus. 33eibe finb

wichtige 3^ ei9^ ber ptjnfifatifdjen $unft überhaupt unb forbern

eine eigene 9ftd;tung ber 2lufwerffawfeit, eine eigene unb wetb,o= 30

bifdje $o!ge non 2lbl)ärtungen, Übungen unb Wertigkeiten. @s
giebt ©egenftänbe ber 9?aturforfd)ung, bie nur auf biefem üfikge

eruiert werben tonnen, uon benen wir aufjerbem faum eine Sttniung

Ijätten.

[2Bir wünfdjen bem Serfaffer ©lud, bajj er bie 3)tspofttion 35

biefes ©efdjäft ju unternehmen unb auf ben tjofjen ©rab burd)=

18—21. SSgt. S8b. 1 ber noturro. Sdjriften S. 9, 3. 7 ff . unb 2tnm. bajit.
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gufüfyren, von ber 9?atur empfangen, nnb erfreuen uns an ber

äSerfidfjerung, bafj biefe anljaltenben unb bebenflidjen üBerfudje

feinem Organ feinesroegö gefdjabet unb bafj er and) im etl)ifd)en

Sinne fid) auf atte 2öeife biefem Unternehmen geroadjfen erzeigt.

5 r/5)kn muß tüdjttg geboren fein, um olme Äränftidjfeit auf fein

^nnere§ jurüd 31t gefjen." ©efunbeS §ineinblicfen in fid) felbft,

ofjne fid) ju untergraben; nidjt mit 2Bafjn unb Fabelei, fonbem

mit reinem Sdjauen in bie unerforfdjte S^iefe fid; magen, ift eine

feltene ©abe, aber audj bie ÜRefultate foIcr)er $orfd)ung für 35>elt

10 unb 2Biffenfd)aft ein felteneS ©lud.

2Sir banfen bem SSerfaffer für feine t'üfjne unb mistige

Strbeit, eben roie mir baö Verbienft trefflidjer 9teifenben anerlenncn,

roeldje jebe 2Crt oon (Entbehrung unb 9iot übernehmen, um uno

baburd) einer gleiten sIRü{)e unb Qual 31t überleben. 9iid)t ein

15 jeber r)at nötig, biefe Verfudje perfönlid) \n mieberfjolen, roie fid)

ber rounberlidje Söafjn gerabe im ^(nifiidien eingefd)lid)en fjat,

baß man alles mit eignen klugen fefjen muffe, roobei man nitfit

bebenft, bafj man bie ©egenftänbe aud) mit eignen Vorurteilen

fieljt. 9Rid)t3 aber ift nötiger, als baf? man lerne, eigenes £l)un

20 unb Vollbringen an ba§ an jufd) liefen, roa§ anbere getrau unb

»ottbradjt Ijaben: ba§ sJ>robultioe mit bem £iftorifdjen 311 nerbinben.

2)amit nun gerabe biefeö 23üd)Iein um fo mefyr Zutrauen

finbe, fo motten mir, ofjne bie 2(nmafjung, bes üBerfaffer§ arbeiten

eigner Prüfung ju untermerfen, r>ielmet)r bae, roorin mir, burdj

25 ibentifdje unb analoge Grfaljrungen geleitet, mit ifjin tröttig über=

einftimmen, auf eine 2öeife fjinjufügen, roeldje mir bem 3roed am
norteilljafteften glauben.]

S. 9. 3;d) Ijabe einiges l)ierl)er ©eljörige gefunben, roa§ mir

neu fd)eint, ober roa§ roenigftens tron mir meljr al* anbersroo ins

30 einzelne »erfolgt rourbe.

S. 10. $ür je£t befdjränfe id) mid) nur auf ben ßefidjtäfinn.

[$nbem ein 5Jcaturfreunb, ber fid) um atte Sinne bekümmert,

fid) auf einen Sinn befdjriinft, mirb er fid) aufflärenberSlnbeutungen

in§ allgemeine nidjt enthalten fönnen, er mirb nadi mehreren

35 Seiten Ijinroeifen, unb bas ßntferntfdjeinenbe §u oerlnüpfen fudjen.

£)afj er guerft au§ bem ©eftdjtsfinne IjerauSroirft unb iijn für

bieSmal jum 3JJitteIpunft ber übrigen madjt, ift mir um fo nie!

erfreulidjer, roeil e§ aud) gerabe berjenige Sinn iit, burd) roeld)en

id) bie Slufjenroelt am oorjüglidiften ergreife.]
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S. 10. 2)ie Sidjtfdjattenfigur bes Shiges.

[§ier gleid; beim Gintritt begrüjjen nur ben SSerfaffer aufs

freunblidjfte, beteurenb vottfommene Ü6ereinftimmung mit feinen

2(nfid)ten, Ginflang mit feiner SJtetfjobe, gufammentreffen mit 3iel

unb 3roed. 5

2(ud; mir betrauten Sidjt unb $infternis als ben ©runb
ntter (Hjroagenefte, finb überzeugt, bafc alles, roas innen ift, aud)

außen fei, unb baf? nur ein gufammentreffen beiber SSefenrjeiten

als Söarjrljeit gelten bürfe.]

©.11. 2>d) ftelle mid) mit gefdjloffenen 2(ugen in Ijellen io

Sonnenfdjein, bas Stngefidjt fenfredjt gegen bie Sonne. 9hm
fafyre id; mit geftredten, etrvas aus einanber gehaltenen Ringern

vor ben 2(ugcn r)in unb Ijer, baj} fie abtvedjfelnb befdjattet unb

beteudjiet merben. 2(uf bem fonft, bei ber bloßen. Sdjliejjung ber

Stugenltber, vorr)anbenen gleidjmäfjig gelbroten ©eftdjtsfelbe erfdjeint is

nun eine fdjöne regelmäßige fyigur, bie fid) jebod) anfangs fefjr

ferner firieren unb näljer befiimmen läfjt, bis man fid; nad; unb

nad; in iljr me^r orientiert.

[2)a id) bei vieljäl;riger g-orfd;ung über bie innigfte @nt=

flel)ung unb über bas ausgebreitete Grfdjeinen ber $arbenmelt 20

meine 2(ugen nierjt gefdjont, fo finb mir mand;c Sßrjänomene, wddje

ber 23erfaffer beutlid) enttvidelt unb in Drbnung aufftellt, jebod;

nur anfällig unb raanfenb vorgekommen. 2Iud; gegenwärtig, ba

id) biefem eblen (Sinn nid;ts 2(uf$erorbentlid;es mel;r jumuten

barf, finbe id; mid) feinesroegs berufen, bergleid;en 3>erfud)e aber= 25

mals vorzunehmen unb burd; eigne Grfal;rungen 31t beftätigen,

fonbem beruhige mid; gern bei feinem glaubivürbigen gufammcn=

Ijängenben Vortrag, ©a jebod), ivie er felbft verfiltert unb id;

and; überzeugt bin, biefe ^l;änomene als allgemeine Sebingung

bes Sel;enS px betrauten finb, fo ivirb es an ^erfonen nidjt fehlen, 30

bie bergleidjen enttveber fd;on getvaljr geivorben, ober in ber $oIge

fie gufätlig, vielleidjt aud) vorfär^lid;, geroarjr roerbenb, biefe fo

fdjön fid; ausbilbenbe Seljre immer mefjr fidjer ftetten.

Unb fo fönnen mir benn aud) vorläufig gebenfen, bafj ber

rüfjtnlidj befannte ^offupferftedjer §err Sd;merbgeburtl; gleich 35

falls ein empfängliches 2(uge l;at, bergleid;en Grfdjeinungen Ieid)t

unb öfters gemar)r zu merben. Sie festen tf)n fonft in %utd)t,

als ob bas einem jeben unb ir)m befonbers b)öd;ft merte Organ
babtird; gefäf;rbet fei. 9iun aber nal;m er teil an ben berubjgenben
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^urfinjefdjen Erfahrungen, er getd;nete bie $r)änomene, rote fie

ünn gemörjnlidj uorfdjtoeben. £>d) l)abe ba§> SBlatt 31t gelegentlicher

2krgletcr)ung ber Sßurnnjcfcfjen £afel beigefeilt.]

©. 37. 9^un fei mir erlaubt, bie 2lnalogie ber bargefteltten

5 ^fjänomene mit anberen 9taturerfd)einungen aufzuzeigen, ©o lange

eine SBeobadjtung im Sieitfie ber -ftaturfunbe ifoliert fterjt, fo lange

fie nirfjt in mer)rfacr)e Segieljungen 31t anbern merjr ober roeniger

mistigen Erfahrungen unb 2lnraenbungen gefommen ift unb burd)

Einroirfen in ba§ übrige Softem eine Strt Gfjarafter unb dlaxxa,

10 ermorben tjat, ift fie immer in ©efaljr, längere ,3^it gang un=

beadjtet gu bleiben, ober menn fie fid) anfangs burd) eine neue

Erfdjeinungömeife aufgebrungen l)at, toieber in 33ergeffenrjeit 51t

geraten. 9hir raenn im ununterbrodjenen EntmidelungSgange be§

2öiffen§ bie it)r näd)ft oenoanbten ©egenftänbe meljrfadj auf fie

15 beuten, unb fie enblid) in bie il)r gebüljrenbe ©teile aufnehmen,

erft bann roirb fie in bem tljr gulommenben Sidfjte ber äßiffenfdjaft

ftefjen, um nie uneber in bie ^infterniö ber 3>erborgenl)eit gurüd=

gut'eljren.

[2ßir fagen bem 93erfaffer aufrichtigen iDanf, bafj er biefe

20 föftlidjen 2öorte fo frei unb treulid) auSfpridjt; ol)ne Befolgung

be§ 6inne§ berfelben blüfjt fein §etl in unferer äi^iffenfdjaft.

3mei 33el)anblungöarten bagegen finb gu §inberni§ unb 3>er=

fpätung bie traurtgften Söerljeugef entraeber man nähert unb r>er=

fnüpft Ijimmelmeit entfernte SMnge, in büfterer $ßr)antafie unb

25 raitjiger SJiuftif; ober man oereingelt ba§ 3u fammenß e
fy
ort3 e/ burd)

gerfplitternben Unoerftanb, bemüfjt fid), nalroerraanbte Erfdjeinungen

gu fonbern, jeber ein eigen ©efe£ unterzulegen, roorau§ fie gu er=

Haren fein foll.

$ern bleibe oon um biefeö falfdje beginnen, rjalten mir aber

30 um befto mel)r gufammen, weil mir eö anbern l'eineömegg unters

fagen lönnen.]

<&. 38. Sie befdjriebenen Figuren im Innern be3 2lugeö

roeden in mir unmiberfteljlid) bie Erinnerung an bie Gfjlabnifdjen

^langfiguren, unb gmar uorgüglid) an tfjre primäre $orm. $jdj

35 unterfdjeibe nämlitfj bei biefen, ebenfo roie idj oben bie uerfdjiebenen

Drbnungen ber Söürfelfelber al§ primäre, bie au§ iljrer roed)fd=

2 f. 33ou biefcm 33ori)a6en, forute ocm ber Seigabe ber <purfinjefd)ert Safe! fyat

©oetb> 6ei ber Seröffentücbung be§ 2Uiffa§e3 abgefeljen. — 4—8. Sgl. söanb 34 biefcr

2lu5gabe ©. 15 3. 21 ff.
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fettigen 33efd)ränfung entfteljenben 2tnien alö fefunbäre formen
unterfdjieb, au er) bei ben (5r)labnifd;en ^tguren primäre unb fefun=

bare ©eftaltungen. Sie erfteren loerben burcfj bie beilegten Stellen

be§ tönenben Körpers, bie nnbern burd) bie rufjenben fonftituiert.

2Rit legieren r)at ficr) üorgügtidf» 6f)(abni beschäftigt. 5

[Söenn tüir oorrjer im affgemeinen mit bem SSerfojfer ooff=

fommen übereinftimmten, fo freuen mir uns gar ferjr, in befonberer

Slnraenbung gleichfalls» mit ifnn §ufammen ju treffen.

Qm britten Jpefte unferer Mitteilungen jur s
J?aturlel)re

Seite 167 fonnten mir, bä 58er)anblung ber entoptifcfjen 6r= 10

fcrjeinungen, un§ rttct)t enthalten, fie ben Gfjlabnifdjen ^onftguren

§u Dergleichen. Sa mir nun bie grofje 3ii)nlid)feit beiber aus=

gefprodjen, fo geben mir gern §u: bafj im STuge ein 2(nalogon

oorgerje, unb mir brütfen uns barüber folgenbermajjen aus
1

: affeS,

mas ben -Kaum füllt, nimmt, infofern es folibeSciert, fogleidj eine 15

©eftalt an; biefe regelt fid) mefyc ober roeniger unb fjat gegen

bie Umgebung gleidje SSejüge mit anbern gleidjgeftalteten Sßefen.

2Senn nun bie Gr)labnifcr)en fyiguren nad) eingeroirfter 33eraegung

erft fdjraeben, beben, osciffieren, unb bann fid) beruhigen, fo jeigt

ber entoptifcfje $ubus g(eid)e Gmpfinblicrjfeit gegen bie SÖirfung 2a

be§ Sicrjte§ unb bie atmofpf)ärtfd)e ©egemutrfung.

2Bagen mir nod) einen Stritt unb fpredjen: ba§ entoptifdje

@(aS, raeldjes mir ja aucb, als Sinfe barfteffen fönnen, oergtetcr)t

fidt) bem 3luge; eS ift ein fein=getrübte§ Söefen, fenfibel für bireften

unb obliquen 2ßiberfcr)ein, unb jugleicb, für bie jarteften Übergänge 25

empfinbltcr). Sie 2(d)tfigur im Sfuge beutet auf baö 2(fmlid)e;

fie geigt ein organifdjes üxm$, roeldjes Ijeroor^ubringen £>eff unb

Sunfel abroedjfeln muffen. üftodj näljere 2Serr)ältmffe roerben fid)

entbeden.]

<B. 43. Überall roo entgegengefeijte, fontinuterlicr) rairfenbe 30

Gräfte einanber befdjränfen, entfter)t im SSedjfelftege ber einen

über bie anbere ^kriobismuS in ber geit, Dsciffation im 9taume;

2—5. 2Us primäre Jiguren bcjdireibt *J>urfinje größere unb fleinere SSierecte, bie

ben größten Seil bes 0efid)tsfelbes fd)ad)brettartig übcrjietjen unb bie abwärts in Sedjserfe

übergeben, als fefunbäre bagegen aditftrabjige Sterne unb Spirallinien. — i)f. Sie
Stelle, auf bie f)ier Jjingebeutet roirb, jtebt oben S. 211

ff.
— 14—16. ©oetlie fielet

alfo bie ©eftalt als eine roefentlidje @igenfd;aft bes Materiellen an. 2>as le|tere ift

nid)t blofj ein paffices, ben Saum crfüllenbel, fonbern ein burdi unb burd) mit be=

ftimmten Gräften erfülltes, oermäge beren es fid) feine ©eftalt giebt. Sgl. 5)b. > ber
naturro. Sdjriften S. 177 ff.
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jener al§ Sßorfjerrfd^en ber einen $raft über bie anbere in r>er=

fdjiebenen Momenten, biefe roegcn Überwiegen ber einen unb

^urücftreten ber anbern an nerfdnebenen Orten, fo baf? audj bei

einer Vereinbaren äußeren D^ulje bennod) bie innigfte 33eroegung in

5 unb jroifdjen ben Segränjungspunften (tattfinben f'ann.

©. 92. £ie Slenbungöbilber.

@§ tft ein unabroeißbarer ©laube be§ 9?aturforfdjer§, ba|5

einer jeben SJiobiftfation be§ ©ubjeftinen innerhalb ber ©innen*

fp()äre jebeSmal eine im Dbjeftiuen entfpredje. ©eroifj finb bie

io ©inne bie feinften unb erregbarften 5)ieffer unb 9ieagenten ber

ifynen gehörigen Dualitäten unb 33er^ältniffe ber 9)iaterie [§ört!],

unb roir muffen innerhalb beß inbiiübuellen Greifes be§ Drganiß=

mu§ ebenfo bie ©efe^e ber materiellen SBelt erforfdjen, roie ber

^jfjnftfer äufserlid) buret) mannigfaltigen Apparat.

15 könnte baß ©ubjeftioe alle 9Dlaterie fo innig ober nod)

inniger burdjbringen, rote eS bie -fteroenmaffe burdjbrungen t)tilt,

fo roürben roaljrfdjeinlid) ungäljl&are neue, rjötfift ^arte 9Jiobi=

fifattonen berfelben jur Grfdjeimmg rontmen, uon benen man e§

jetjt faum roagen mödjte eine äfljnung ju faffen.

20 2. 103. 2)a§ 33Ienbungöbi(b oertjält fidt) gegen bao äußere

Sid)t roie ein trübeg SJfittel, roaö aber in gehöriger -JinfterniS

felbft Ieud)tenb tft.

[§ier roo bie SIenbungßbilber gur ©pradje fommen, tft

rooljt billig beffen 31t gebenden, roaß id) hierüber in meinem @nt=
25tnurf ber ^arbentetjre unb jroar in beffen erfter Abteilung,

burd;au3, befonberß aber § 23 u. f. f. oon gefunben 2lugen,

§ 121 u. f.
ro. aber oon franftjaften umftänblidj angezeigt b/tbe]

©. 145. Ginfjeit beiber ©efidjtßfelber. ©oppelfefjen.

[3£u§ eigner Grfaljrung rann id) fotgenbeß anführen unb

30 oorfdjlagen. 9Jian nerjme irgenb ein 9tob,r oor baö eine 2(uge

7. SMenbungsbüb ift ber »ort einem 511 ftarfen Stcfjt im 2luge längere 3eit uerljarrenbe

einbrud. — 28 ff. Unter ©efiditsfelb ift ju »erftcfjen bie Summe ber ©egeuftanbc, bie ein

2tuge überbtitft, roenn man auf bie Jiefenbimenfion (bie Entfernung ber ©egenftnnbe vom
Stuge) feine Siütffirfjt nimmt, fembern fie blofs in iljrer (flädjenöaften) Siebcneinanber*
tagerung betrautet. Sie ©efidjtsfelber beiber ütugen finb t)erfd)ieben. Wan fann fid)

baoon überjeugen, inenn man abtocd)fe(nb beibe 2(ugen fdjlicfjt. 2>a-3 ünfe 2luge überfielt

einen anberen Seit ber oor un§ befinbüdjen ©egenftänbe al3 ba§ redjte. Sennod) geben beim
Sef)en mit ätoei 2lugen bie beiben ©efidjtsfelber eine Einheit, ©ie ©efidjtömabrnebmungen
beiber Slugen »ereinigen fid; 3U einer refultierenben Sßabrnetimung. Sin ©egenftanb
roirb boppett gefeijen, wenn 23ebingungen eintreten, bie oon benen abioeidjen, unter
benen bie beiben 2Baf)rne!)mungen oereinigt roerben. 3- ®-/ wenn nur einen fefjr

natjen ©egenftanb firieren. 2>a% linle äiuge ift bann fo meit nad; red;t§ getoenbet, bafj
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unb fcfjaue bamit, inbem man bas" anbere offen bel)ält, gegen

einen Stern, fo mirb man iljn nur einfad) erbliden. 9hm menbe

man ba§ 9M)r oon bem (Stern ab, fo mirb berfeI6e bem freien

2luge gleidjfalls einfad) erfdjeinen. 9lun füt)re man baö 9tor)r

fadjte gegen ben Stern §u, unb es mirb berfetbe audj am 3?anbe 5

bes ©efidjtsfelbes abermals unb alfo boppelt erfdjeinen. Sfienn

man biefe Cperation oorftdjtig mad)t, fo fann man bas boppelte

23ilb §iemlid) roeit oon einanber bringen unb in bas ©eftdjtsfelb

bes -Utoljres auffaffen, roobei man in bem SBarjne ftel)t, man felje

fie beibe roirflid) burd) bas 5Rol)i\ @s bauert aber nidjt lange, 10

fo gießen fie gegen einanber unb becfen fid). Sdjliejjt man jur

3eit mo man ben Stern boppelt burd)S SRoljr gu fernen glaubt

ba§ äußere 2(uge, fo oerfdjrotnbet ganj natürlid) bie £oppeI=

erfcfjeinung unb nur ber eine Stern ift fid)tbar.

£>a id) oon S ltg etl ° auf meine 2(ugen fefjr Ieid)t in ben 15

Stanb be§ Sd)ielen3 oerfetjen fann, fo ergötjte id) mid) manch/

mal an folgenbem ^fjänomen. £>d) ftellte eine $erje oor mid)

f)in unb bie 2lugen ins Sdjielen geroenbet, fab, id) -jroei, raeldje

id) fo lange mir beliebte aus einanber galten fonnte. 9tun aber

naljm id) jroei $er,3en unb fal) barjer, fie anfd)ielenb, oier. SDtefe 20

fonnte id) jebod) nid)t au§ einanber galten, benn bie jroei mittlem

beioegten fid) gegen einanber unb bed'tcn fid) gar balb, fo bafj

id) nunmefjr brei fal), beren S3efd)auung id) nad) belieben oer=

längern fonnte.]

S. 149. £jcf) benfe mir bie 2Röglid)feit biefer Grüfjetnung 25

auf folgenbe SSeife. ^ebes 2luge fann, fo fange ba§ ^Beroufjtfein

gan§ in beffen beionbere Segrenjtljett oerfunfen ift, al§ ein eigenes

^nbioibuum genommen merben, meldjes, in 33e}ief)ung auf bie

Sfufjenmelt, fein 23ornen, Oben unb Unten, fein 2inf§ unb dletytZ

fjat. Sasfelbe gilt oon bem Uaftfmne. 2(lle biefe begriffe aber 30

finb relatio unb gelten nur in Küd'fidjt bes Subjefts unb feines

räumlichen 2Jerl)ältniffes gum Cbjefte.

es einen Giegenftanb, bor weiter entfernt ift a!3 ber filierte, Iinf§ uon biefem fieljt, roo*

gegen ifjn bas rerfjte 2luge redjts baoon erbtieft , weil es ju roeit nad) Iinfs geroenbet ift.

Sas Seroufjtfein ift bann nid)t imftanbe, bie tinfs unb redjts empfundenen jiuei 355a^r=

neljmungen ju einer refuitierenben Ginljeit ju oerbinben. ©erfetbc erfolg roirb erjielt,

wenn burd) tünftlidjes ©diielen bie beiben 2Baf)vuei)mungen auseinanber gehalten werben.

SDaburd) werben bie Diiditungen oeränbert, in benen bie 2Baljrnef)mungen nad) ben

gewohnten Öefefcen su einer ©intjeit rerfdjmoljen roerben. ©er oon ©oettje angeführte

SSerfud) mit bem SJo^re beruht barauf, bafj burd) bie Sfolierung ber einen 2Baf)ruel)mung

bie Bereinigung mit ber anberen r>ert)inbert roirb.
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[£a§ räumliche 33erljältni§ beö ©u6jelt§ gum Dbjefte ift burd)=

au§ oon ber größten SBebeutung .'oierljer gehört ba§ ^l)änomen,

baf? eine Grbfe giuifd;ert freugmeiä gelegten Ringern einer Hjan^

boppelt empfunben wirb, nnb fällt biefe (Srfdjeinung mit bem

5 Sdjielen oötttg gufammen. 9iun Ijat jeber Ringer fe*n 9^ed;tö

unb Sinfö, fein |mben unb ^Drüben, roeldjeg juigleid) ber ganzen

£>anb angehört. SBenn alfo ber eine Ringer bie Äugel an ber

linten Seite fiifjlt , ber anbere aber an ber redeten Seite, fo ift

eä leine ü£äufd)ung, fonbern e§ beutet ganj eigentlid) fonfequente

10 S3ilbung be§ Subjekts jum Dbjeft an, ofyne meldje ba§ erftere

letzteres feinegraegö fäffen, nod; mit if)m in üßerbinbung treten

fönnte.

@ine unnatürliche 9{id)tung gegen bie 2lu|enroelt anberer

2trt ift and) l)ier, ba befonberS uom fuBjeltiöen Seijen bie 9iebe

i5 ift, §u bemerken, äßenn man auf einer $öf)e fteljenb bei flarem

.vummel einen rceiten ©efidjtöfreiö überfiel;!, fo blide man aU-

bann niebergebüdt burd) bie %ü$e, ober leljne fidj über irgenb

eine C'rberfjöljung rjinterroärt§ unb fdjaue fo, in beiben fällen

gleidjfam auf bem $opf fteljenb, nad) ber ©egenb, fo wirb man
20 fie in ber atlerl)öcr)ften ^-arbenpradjt erbliden, mie nur auf bem

fd)önften 23ilbe be§ geübteftcn treffltd)(ten
s3Jialer3, übrigens nid)t

etwa umgcfeljrt, fonbern uöllig mie« beim aufredeten Staube, nur

glaub' idj mid) -$u erinnern etma§ in bie breite gebogen.]

©. 166. SDaö 9tad;bilb. Imagination, ©ebädjtnis be§

25 ©efid)tfinne§.

S. 167. ©as Stadjbilb ift genau uon bem SBlenbungsbilbe

ui uuterfdjeibcn. ®a§ 9?ad)bilb wirb nur burd) freie Sljätigfeit

längere 3ett feftgeljalten, unb oerfdjminbet fobalb ber SSille nad)=

läfjt, f'ann aber oon bemfelben raieber Ijeroorgerufen werben; bas>

50 23lenbungsbilb fdjwebt unwitllurlid) bem Sinne uor, uerfdjwinbet

unb erfdjeint mieber au§ objeftioen ©rünben.

6 168. SefonberS lebhaft ift ba§ 9kdjbilb bei ert)öt)ter

Seelentljätigfeit, bas SBlenbungöbilb hingegen pflegt bei neroöfer

Stimmung in aftljenifdjcm 3uftanbe länger nadjjuljalten, unb

24 f. Ü6er ba§ DJac^bilb ogl. ob. 3 ber nahtrio. ©Triften 5. 103
ff.

unb bie Situ

merfungen baju. — 26—31. SDer Unterfdjieb jtoifdjen Siodibitbevn unb 33IeubungSoitbern

Serufit borauf, bafj 9}ad)büDer oon ©inbrücfen Ijerniljren, bie nicftt jene .öelligEeitSgrabe

überfteigen, bie baä gefunbe 2Uige al§ iljm gemäf; empfinbet; S3lenbung5bübev jebocf) oon
fo!d)en, oon benen ba3 2luge einen ju ftarfen Slcij empfängt.



316 Paralipottuna \uv ©Ijrontatik.

tierfduninbef befto fdmeller, je energifd^er baö Drgan r>om Seben

burcfrftrö'mt mirb.

3. 169. $jd) glaube, bafj man burd) Übung, inbem man,
nad) ergreifenber 2tnfd)auung bes ©egenftanbeg, ba§ 9?ad)bilb

immer länger unb inniger feftljielte, basfelbe rooljl ber ben ®inn *

befangenben Realität bes> Urbilbes' nafje bringen tonnte, roeldje

Übung als 33orbilbung beö ©ebädjtniffeS unb ber @inbtlbung§fraft

ntdf)t unwichtig fein bürfte.

<B. 170. gunädjft biefem ließe fidj behaupten, baß ©ebäd)t=

nie unb (Sinbilbungsfraft in ben Sinnesorganen felbft irjätig io

finb, unb baß jeber <2inn fein il)m eigentümlid; §ufommenbe§

©ebäd)tm§ unb Ginbilbungefraft befifce, bie, al§ einzelne begrenzte

Gräfte, ber allgemeinen Seelenfraft unterworfen finb.

[Q>on ber ^robuftimtät foldjer innern, cor bie Stugen ge=

rufenen Silber bliebe mir mandje3 jju erjäfjlen. Qd) f>atte bie 15-

®ahe, roenn id) bie 2(ugen fdjloß unb mit niebergefenftem Raupte

mir in ber 9J?itte be§ Sehorgans eine 23lume bad)te, fo r>erf)arrte

fie nidjt einen 2lugenblid in irjrer erften ©eftalt, fonbem fie legte

fidj au§> einanber unb au§ iljrem Innern entfalteten fidj roieber

neue 53lumen aus farbigen, audj rooljl grünen blättern; e§ raaren 20

feine natürlidjen Slumen, fonbem pljantaftifdje, jebocr) regelmäßig

roie bie 9?ofetten ber 33tlbf;auer. G§ mar unmöglidj bie §eroor=

quellenbe 6d)öpfung ju fixieren, hingegen bauerte fie fo lange

als mir beliebte, ermattete nidjt unb uerftärfte fidj nidjt. SaSfelbe

fonnt
1

id; l)err>orbringen, roenn id) mir ben 3ierrat einer bunt 25

gemalten ©djeibe badjte, roeldjer benn ebenfalls au§ ber ÜJiitte

gegen bie ^eripljerie fidj immerfort ueränberte, r-öllig roie bie in

unfern STagen erft erfunbenen ^aleiboffope. $>d) erinnere mtcfj

nidjt, inmiefern bei biefer regelmäßigen 33eraegung eine 3al)l

ju bemerfen geroefen, nermutlid) aber bejog fie fidj auf ben 3td)t= 8a

ftraljl, benn nidjt weniger ^Blätter Ratten bie oben gemelbeten

SBlumen. -DJit anbern ©egenftänben fiel mir nidjt ein ben 3?er-

3 ff. 2tuf biefe älnnafyme einer nadibilbenben unb bübenben firaft ber Sinnesorgane
besiegt fid), roaS QJoetlje am 29. üKärä 1821 an Meinbarb fdjreibt: ^«urfinje „ergebt fid> in

ben pfjnfiotogifdjen ©rfd)einungen unb fiiljrt fie burd)* ?(Jfnd)ifd)e jum ©eiftreidjen fo, bafj

äuletst ba§ Sinnliche ins Übcrfinnlidje auslauft". Surd) foldje 33ctrad)tungen roie bie

obigen ^purEinjefdjen roirb in ber Sfjat gejeigt, bafj Sinnlidjeö unb ©eiftiges" einanber nid;t

roie jroei SBelten fdjroff gegenüberfteben, fonbem bafs ein aUmäfitidier Übergang 5it>ifd;en

beiben ftattfinbet. SaS ^eftbalten oon einbrücfen in gönn oon 3Jad)bilbern ift ein

finnlidjeS 2lna(ogon beS geftljaltenS oon 33orfteUungen im Öebädjtuiffe ; ba>3 SJJrobujieren

oon finnlicben Sdjeinbilbern, roie eö (Soet^e 3- 14 ß'^ ©• 318 > 9 befdjreibt, ift ein finnlidjeS

2(naIogon ber ^f)antafietf)ätigfeit.
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fud) ju madjen; warum aber biefe bereitwillig uon felbft l)eroor=

traten, modjte barm liegen, baj? bie Dteljäljrige ^Betrachtung ber

^flanjenmetamorpljofe, fomie nadjljeriges Stubium ber gemalten

6d)eiben, micr) mit biefen ©egenftönben gang burd)brungen Ijatte;

5 unb l)ier tritt beruor, was §err ^urfinje fo bebeutenb anregt.

§ter ift bie G'rfdjeinung bes 9iad)bilbe§, ©ebädjtnis, probuftiue

ßinbilbungsfraft, ^Begriff unb $bee alles auf einmal im ©piel

unb manifeftiert fidt) in ber eignen £'ebenbigfeit be§ Organs mit

uofffommencr $reil)cit obne ^Borfatj unb Seitung.

io vner barf nun unmittelbar bie l)üf)ere Setradjtung affer

bilbenben $unft eintreten; man ftct)t beutlidier ein, was* eS Ijetfjen

wolle, 'baf? 5Dtd;ter unb äffe etgcntlidje ^ünftler geboren fein

muffen. (Es mufj namlid) tfjre innere probuftiue .Qraft jene

9cad)bilbcr, bie im Organ, in ber Grinnerung, in ber Ginbilbiunv^

i5 traft 5urüd"gebliebenen $>bole freimiffig obne 2>orfat5 unb SBotten

lebenbig beroortljun, fie muffen fid) entfalten, wadjfen, fid) au§=

Helmen unb jufammer^iehn, um aus flüdjtigen Sdjemen maljrljaft

gegenftänblidje SSefen ju werben.

„2Bie befonbers bie 2llten mit biefen ^boten begabt gemefen

20 fein muffen, lä^t fid; aus> ©emofritä Sebre oon ben ^bolen

fdjltejjen. 6r fann nur aus ber eigenen lebenbigen G'rfabrung

feiner
s
J>l)antafie barauf gefommen fein."

^e größer ba§ Talent, je entkfiiebener bilbet fid) gleid)

anfangs" ba§ gu probugierenbe SBilb. 9Jian fetje 3eid)nungcn non

25 Stapfjael unb SJiidjel 2tngelo, mo auf ber Stelle ein ftrenger

Umrtf? baS wa§ bargeftellt werben foff com ©runbe loslöft unb

förperlid) einfaßt, dagegen werben fpätere, obgleid) trefftidje

^ünftler auf einer 2trt uon haften ertappt; es ift öfters, als"

menn fie erft burd) leidjte, aber gleichgültige 3"9e auf§ Rapier

30 ein Clement erfdjaffen wollen, woraus" nadjtjer $opf unb §aar,

©eftalt unb ©ewanb unb mag fonft nod) roie au§ beut @i ba§

-£>ül)nd)en fid) bilben folle. 23on nod) fpätern ^ünftlern finben

fid) wunberbare Sküfpiele. 3>d; befitje eine uerbienftooffe $eber=

geidmung, mo, bei 2lnbetung ber gurten, SJhttter unb ^inb, ^ofepl)

35 unb bie ©djäfer, ja Dd)§> unb Cüfel, boppelt unb breifad) burd)

einanber fpielen. £>od) mufj man gefteljen, bafj ein geiftreidjer

19—22. 9lad) 2>emofrit§ SeEjre cntftcEjt ba3 ©et;en baburd), bafs oon ben Singen
fid) 2IBbrücfe Obole) loSlöfen, bie fid; oom 2Iuge au$ in bie Suft roieberfpiegein. 2Ba3
mir oon ben Singen fef;en, finb alfo, nad) biejer 2(n(id)t, biefe 3bole.
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$ünft(er mit ©efdjmacf bei biefer (Gelegenheit oerfaljren, unb bcn

norfdjroebenben bräunt fo gut al§ möglid) gu firieren gefud)t.

Unb fo rairb fid) immer bie Gntfdjiebenbeit be§ eingebornen

Talents gegen bie SSeHeität eines* ^Dilettanten beroeifen, unb man

fiel)t baljer rate Ijödjft 9ted)t jene ^unftlefjrer fyaben, raeldje ba§ t>

Sfiggieren üermerfen unb ben fcbarfen ^eberumrif* einer roetd)Iidien

^reibegeidjnung üorgietjen. 2(tfes fommt barauf an, ba§ ßigen=

Üben be§ 9(uge§ unb ber f'orrefponbierenben Ringer gu ber ent=

fdjiebenften uerbünbeten SBirffamfeit fjerangufteigern.]

pimftkaltfrfiE Preisaitfaaue frcr Peters buran* Bfcafremte 10

i>er IJHJTenfrJiaffen.

2)ie faiferlidje 2(fabemie ber Sßiffenfdjaften gu -Petersburg

fjat am 29. ©egember 1826, alg bei it)rer fjunbertjährigen

Stiftungsfeier, mehrere Gf)ren= unb forrefponbterenbe -Jftitglieber

ausgerufen unb gugleid) nadjfteljenbe bebeutenbe pljnftfalifdje 2tuf= is

gäbe mit ausgefegtem anftänbigen greife ben 9kturforfd)ern oor=

gefegt.

Question de physique.

La nature nous offre dans la physique de la lumiere

quatre problemes ä r6soudre, dont la difficulte n'a echappe 20

ä aueun physicien: la diffraction de la lumiere, les anneaux

colores, la polarisation et la double refraction.

Newton a imagine pour la Solution des deux premiers

son bypothese des acces de facile transmission et de facile

reflexion, hypotbese que M. Biot a reprise, niodifiee et 20

soumise au calcul avec une sagacite, qui semble ne laisser

rien ä desirer. La decouverte de la polarisation de la

lumiere, due ä M. Malus, a jete im nouveau jonr sur le

10—17. Sic obigen fritifd;en Jöemerfungen über bie, »on ber Petersburger Stfabemie

gefteUte ^reisaufgabe, finb erft 1833 im 55. 33anb ber Sftatbgetaffenen äBerfe erfdjienen.

JBerfaftt finb fie, rcie aus einem SJriefe Goettjes an gdjulg oom Suni 1829 beroorgefjt,

bereits im gafjre 1827. 3n bem »riefe beifjt es u. a. : „Sie Äaiferticfje Slfabemie ber

äBiffenfdjaften 51t Petersburg t)at am 29. ©ejetnber 1826, als bei ifjrer Emnbertjäfjrigen

Stiftungsfeier, eine bebeutenbe pljnfifalifcfje aufgäbe, mit ausgefegtem anftänbigen greife,

ben SJaturforfdiern oorgelegt." ,,3d) fegte »or iiuei Satjren im erften Slntauf eines auf*

geregten Sntereffes mehrere fünfte aufs Rapier." 2lus biefem Briefe gel;t aud) fjeroor,

bafj Goetlje eines ber ernannten ß^renmitgüeber war.
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pbenomene de la double refraction, traite surtout par Newton
et Huyghens, et nous devons aux travaux de M. Biot un
plus grand developpement de ces deux objets, aussi etendu

que l'observation et le calcul peuvent l'offrir de nos jours.

5 Malgre tous ces travaux qui nous fönt penetrer dans

les Operations les plus delicates de la nature, nous ne nous

trouvons dans ce champ seme de difficultes que vis-ä-vis de

considerations matbematiques, qui nous laissent dans

l'obscurite sur la cause physique de ces phenomenes.

10 Nous sentons confusement qu'ils doivent tous se reduire ä

un pbenomene simple, celui de la refraction ordinaire. Car

d'un cöte l'on peut, sans s'appuyer sur une bypotbese quel-

conque, considerer la diffraction et les anneaux colores eomrae

des decompositions de la lumiere et des deviations des rayons

15 simples, et de l'autre nous savons par les travaux de

M. Brewster, que l'angle de Polarisation est entierement

dependant de l'angle de refraction, et par ceux de M. Biot,

que la lumiere se polarise en traversant plusieurs lames

d'un m6me milieu, separees par des couebes d'air ou d'un

20 autre milieu heterogene.

Ainsi nous ne connaissons ces pbenomenes que matbe-

matiquement, les deux premiers en supposant une qualite

oeculte dans la lumiere, qui ne s'est poiut manifestee par

des pbenomenes simples, les autres en les ramenant ä des

25 forces attractives et repulsives, dont l'analyse a reduit l'action

ä des axes matbematiques donnes de position. Mais cette

qualite oeculte et ces forces qui semblent partir d'une ligne

g6ometrique, ne peuvent suffire au physicien, ni satisfaire ä ton

devoir, de ne rapporter les pbenomenes compliques qu'ä des

30 pbenomenes simples bien constates.

M. Young a cru atteindre ce but pour la diffraction

et les anneaux colores, trouver la cause de ces pbenomenes
mysterieux dans la loi simple du mouvement, en abandonnant

le Systeme d'emanation cree par Newton pour celui des vi-

35 brations imagine par Descartes, travaille par Huygbens, com-
plete par Euler et abandonne depuis, et en substituant ä

l'bypotbese des acces le principe des interferences, qui est

parfaitement fond6 dans la theorie matbematique des ondes

ou des vibrations.
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Tout physicien se rendrait volontiers ä l'evidence de

ces explications aussi physiques que mathematiques, s'il

n'etait arrete par les considerations suivantes.

Les rayons de lumiere, iutroduits par une petite Ouver-

türe dans un espace obscur, ne se transmettent que dans 5

leur direction primitive, et non comme le son dans toutes

les directions. M. Young n'a admis de regle que la premiere

espece de transmission, mais cependant il a du, ou plutöt

M, Fresnel ä sa place, avoir recours ä la seconde pour ex-

pliquer certaines parties du phenomene de la diffraction ; ce 10

qui certainement est une contradiction, aucune raison ne

pouvant etre alleguee, pour que la lumiere garde sa direction

dans la plupart des cas, et se disperse en tous sens dans

d'autres cas.

Dans le Systeme des ondes la vitesse de la lumiere au 15

travers de niilieux transparents est en raison reciproque des

densites, plus petite dans les plus denses et plus grande

dans les moins denses, principe qu Euler avait dejä deduit

de sa theorie. Or ce principe contredit formellement la

simple et satisfaisante explication de la refraction que Newton 20

a appuyee de tant d'experiences, renforcees par Celle de

M. Parrot, dans laquelle on voit une petite bände de rayons

solaires se flechir, dans un milieu, dont les couches out des

densites variables vers les couches plus denses, et, au sortir

hors de ces couches, produire ä quelques pieds de distance 25

l'image des couleurs prismatiques aussi prononcee que dans

l'image meme du prisme. Comme cette explication de Xewton,

si rigoureusement demontree, et qui se prete ä tous les

phenomenes connus de refraction, met evidemment en principe,

que la vitesse de la lumiere est plus grande dans les milieux 30

plus denses, il est clair que le Systeme des ondes ne peut

pas etre le Systeme de la nature.

Enfin les proprietes chimiques de la lumiere, si gene-

ralement constatees, repugnent ä ce Systeme, en ce qu'il

n'est pas concevable que l'ether en repos ne puisse pas agir 35

chimiquement, et qu'il faille qu'il se forme en ondes pour

faire cet effet. L'exemple de l'air atmospherique, dont on

emprunte les phenomenes des sons pour etayer le Systeme

optique des ondes, refute directement l'idee, que les Operations
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cbimiques de l'etber n'aient lieu qu'en vertu du mouvement
ondoyant, puisqu'il est bien connu que l'air atinospberique

n'a pas besoin de former des sons pour deployer ses affmites.

II existe un troisieme Systeme de la lumiere, connu de-

5 puis 1809, mais moins repandu que les autres et que l'on

pourrait nommer Systeme cbimique d'optique, oü M. Parrot

fait deriver les- pbenomenes d'optique des proprietes cbimi-

ques de la lumiere. Ce Systeme explique les details uni-

quement par le principe d'une plus grande refraction dans

io les milieux plus denses, principe qui offre une marcbe ana-

logue ä celle du principe des transferences imagine depuis

par M. Young. Mais, appuye dans ses applications uni-

quement sur quelques constructions geometriques et denue

de calculs analytiques, il n"a par cette raison pas ce degre

15 d'evidence qui resulte de l'accord des resultats de calcul

avec ceux de T Observation. En outre il n'a pas encore ete

applique ä la polarisation de la lumiere.

Vu cet etat des cboses, l'Academie propose au cboix

des concuirents les trois problemes suivants.

20 Ou de trouver et bien etablir la cause pbj^sique des

quatre pbenomenes ci-dessus nommes dans le Systeme de

1'emanation et des acces.

Ou de delivrer le Systeme optique des ondes de toutes

les objections qu'on lui a faites, ä ce qu'il parait de droit,

ar. et d'en faire l'application ä la polarisation de la lumiere et

ä la double refraction.

Ou d'etayer le Systeme chimique d'optique sur les cal-

culs et les experiences necessaires pour Telever ä la dignite

d'une tbeorie, qui embrasse tous les pbenomenes qui se

30 rapportent ä la diffraction, aux anneaux colores, ä la polari-

sation de la lumiere et ä la double refraction.

L'Academie, qui desire reunir enfin par ce concours

les idees des pbysiciens sur ces objets aussi delicats qu'impor-

tants, fixe le terme du concours ä deux ans, c'est-ä-dire au
35 1 Janvier 1829, et decernera un prix de 200 ducats ä celui

qui aura completement reussi ä fonder d'une maniere irre-

procbable une des trois bypotbeses qui viennent d'etre nomni6es.

6. (Seevg ^vicbrirf; S)Jarrot (1TG7— 1S52), !(Srof. bcv ^iuifit in Jorpat, fpäter in
Petersburg.

©oetfic§ Scrfc •'!<;. 2. 21
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Pour le cas oü. aucun des M6moires ne remplirait les

vues de FAcadernie, celui qui en aura le plus approche et

qui contiendra de nouvelles et importantes recherches, obtiendra

un accessit de 100 ducats.

firttik üorltcijcntirr $)reisftttf$atoe. 5

£511 ber prmftfaliitfjen SEBiffenfd^aft, infofern fie fid) mit bem

Stricte befd)äftigt, rourbe man im Verlauf ber Seit auf oier (Ir=

fdjeinungen aufmerfütm, me(d)e fid) bei ueridjiebenen 33erfud)en

f)ert>ortrjun:

1) auf ba§ <yarbengefpenft be§ prkmiatiidjen 3?erfud)e§; 10

2) auf bie farbigen 9iinge beim Xrud groetex burd)fid)tiger

platten auf einanber;

3) auf ba§ ßrrjetten unb SSerbunleln bei boppeltcr uer|d)iebener

Stefterfon, unb

4) auf bie boppelte Stefraftion. 15

SDtefe oier Crid)einungen bietet uns feine§roege§ bie Statur,

fonbern e§ bebarf iiorhifclidjer, fünfttief) gufammenbereiteter üBor=

rid)tungen, um gebad)te Sßljänomene, roelcfje freitid) in trjrem tiefften

©runbe natürlid) finb, nur gerabe auf biefe äßeife, roie eS im

roiffenid)aftlid)en Vortrage geforbert roirb, abgesoffen barjuftellen. 20

g-erner ift eö nid)t ratfam, von oier Problemen 51t reben;

benn l)ier merben graei Ajmpotrjeicn auSgefprodjen: bie SMffraftton

be§ £id)te§ unb bie Sßolartfatton; bann aber jroei augenfällige

reine (rrulieimtngen: bie farbigen 9iinge unb bie boppelte SRefroition.

9?ad)bcm nun bie Sojietät bas, roa§ unter biefen oier 25

9üibrifen im rmffenfdjaftlidjen Greife gefdjerjen, unö oorgelegt r)at,

10. Über bie Überfettung be§ 2Borte§ diffraction fiebe bie 2tnm }U B. 302, 33 ff-

— 21—24. Sie 3erftreuung beö Siebtes burd) bo§ ^riStna unb bie ^olariiaiion be§ SidjteS

finb feine 2batfad)en, tote bie Jarbenringe unb bie £oppetbrea)ung. Sei ben beiben legieren

grfdjeinungen roirb einfad) auSgefprocben, iua3 gejetjen wirb. Scbon bie SBorte färben;

jerftreuung unb ^olartfation bebeuten feine bloßen Sbatfadjcn, fonbern fjrjpot^etifcfje

grflärungen oon Sbatfadjcn. SaS (gntfteben oon gfarbenerfdjeinungen beim ©urdjgang

bes fiidjteä burefi einen fdjmaleu Spalt ift bie Sbatfatbc; bati fie non einer 3 er ftreuung
be>3 Sidjtes berrübrt, eine £>npotbefe. Gbenjo ift e§ mit ber ijJolarifation. Gin oerfcbiebeneS

ffierfjalten einer burd) einen Äörper gegangenen ober oon einem foldjen gefpiegelten ßidbt«

maffe ;u ibrer Umgebung ober ju anberen Körpern nacb periebiebenen Seiten fjtn ift al-5

Sbatfacbe ju beinerten. Saft biefe SSerfrtiebenbeit auf einer urfprünglicöen eigenfajaft beö

Siebtes (Polarität) unb nidit barauf berufje, bajj bie öurcblaffenben ober fpiegclnbeu

flörper geroiffe Gigenfcfiaften am siebte oerurfadjen, ift abermals eine ftnpotbefe.
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fo gefteljt fie, baß alte biefe 33emüf)ungen ber äftatljemaiifer ntdjt

Ijinreidjenb feien, eine grünblidje Befriebigenbe 9iaturanftd)t gu

förbern; fie fpridjt gugleiclj fe^r befdjeiben am, baß fie bis jetjt

ein uermorrene§ unflareS ©efütjt cor fid) fyabt, unb »erlangt be3=

.-, balb biefe fämtlidjen ©rfdjeinungen auf ein einfadjeä eingelneä

Phänomen mrüdgefüfyrt gu fetjen.

3)iefe§ ©efüfjl ift üollfommen ridjtig, möge e§ nur nidit in

bem t)ert'örmnlid)cn Sabnrintlj fieb irre führen laffen, toie es bei=

natje ben 2(nfd)cin rjat. ©enn roenn man fiel) Überreben milf,

10 baß bie geroöfmlidje ^Kefrattion ein foldjes einfadjeä ^Fjänomen

fei, fo t()ut man einen großen 9Kißgriff; beim baö farbige

^[jänomen ber rKefrafticn ift ein abgeleitetem , unb, mie es in

bem 9iemtonifdjen 2>erfudje gugeftutjt mirb, ift es ein hoppelt

unb breifad) gufammengefe£te§, ba§ erft felbft mieber auf ein

i5 einfacheres gurüd'gebradjt roerben muß, menn es einigermaßen

uerftanben, ober mie man gu fagen pflegt, erflärt merben fott.

Sitte vier CMdjeinungen alfo, olme non ben biöljer ifmen

beigefügten §npoit)efen Kenntnis gu nehmen, erklären mir at§

völlig gleiche, auf einer Sinie fteljenbe, mit einanber von einem

20 I)öl)ern Sßringip abhängige

Che mir aber meiter geljen, muffen mir ein ü8erfäumni§

auftagen, beffen fid) baö Programm, ber Siufgabe fdjulbig madjt.

^ene genannten vier s$()änomene finb burdjauö von garbe be=

gleitet unb groar bergeftatt, baf5 in bem reinen üftaturguftanbe bie

25 Aarbe nidjt von iljnen gu trennen ift, ja baß, menn fie nid)t

$arbe mit fid) führten, faum non ifmen tvürbe gefprodjen morben iein.

§ierau§ gef)t nun liervor, baß non biefen Gsrfdjeinungen, nlö

rein unb olme non Aarben begleitet, gar nidjtö präbigiert merben

fann, unb baß alfo baö gtel meiter gefted't merben muß, al§ eö

so ber 2tfabemie beliebt t;at; man muß big gur ^arbenergeugung

vorbringen, menn man fid) einen folgeredjtcn ^Begriff non beim

17— -20. 2([[c oier (rrfdjcinungen cntftcficn aus bem cinfoetjen Urpfjänomen (bem
sjufammenroirten non ."cell unb SDunfel), aber unter EompKjierten löebingiingeu. —
21 bis ©. 324, 2. JBenn man oon ber ©ntfte^ung ber jyarben bei biefen Sßfiänomenen,

b. i). von bem C-uatitatinen abfiein, fo bleibt nur ia-i C.uantitatioe, b. i. bie 2(u3breitung

be§ Siebtes im Saume, unb bie .fielligfeit , al§ foldje unb in ifjren ©raben, übrig.

2)iefe§ D-uantitatine fann atlerbing? ber matljematijcfjen Operation (aud) ber yeicfjnung

burd; geometriiebe Jiguren) unterworfen merben ; aber man barf bei biefer 33eE)anb[ung§=

ineije nittjt ülnfprud) barauf madben, bie Sßfjänomene in ibrer SoUftänbigfeit 511 erflären.

l'ian Ejat e§ nur mit einer Slbftraftion jti tbun. 2)iefe criftiert als fofcf)e nur in unferem
(Seifte, n'td)t in ber SBirflitt)Eeit. Sa§ roirflidje Sß^änomen fann nur erflärt merben,
menn alle an i(;m »orfornmenben ©Iemente berücffidtigt merben.

21*
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jenigen machen roilt, meldjes bisher unmöglid) mar, weit man
mit Sinien gu operieren I)inreid)enb Ijielt.

^ier aber treffen mir auf ben midjttgen Sßunft, mo mir,

ftatt vom 33eobad)teten gu reben, vom 23eobad)ter felbft fpredjen

muffen. |}ier nne überall behauptet ber menfcfjlidje ©eift feine 5

9ied)te, roeldjes bei ber beftimmt verfdjiebenen Senfart nur in

einem 2A>iberfireit gefd;er)en fann. 2(ud) Ijier Ijat bie atomiftifdje

üßorftettung als bie bequemfte bie Dberljanb erworben unb fid)

gu erhalten gemußt; man geroöfjnte fid), ju beulen: bas reine

meifje ßidjt fei gufammengefeljt aus bunflen Sidjtern, aus raetd)en 10

es> mieber gufammengefeftt merben fönne.

£>iefe grobe 23orfte(lungsart raollte feineren ©eiftern nid)t

gefallen, man verfiel) bem £id)te (2d)tuingungen unb füllte nid)t,

bafj man aud) l)ier fetjr materieft verfuhr; beim bei etivas rvaZ

fd)tvingen fott, muf? bod) etwas fd)on ba fein, bas einer SBeroegung 15

fätjtg ift. 9Jian bemerkte nid)t, baf, man cigentlid) ein ©leidmis als

Grtlärung anmenbete, ba§ von ben Sd)Uiingungen einer Saite l)er=

genommen mar, beren ^Bewegung man mit 2(ugen fetjen, bereu

materielle ©inmirfung auf bie Suft man mit bem Cl)r vernehmen fann.

SBenn nun bie 2(fabemie auSfpricfyt, bajj bie bisherigen 20

mat()ematifd)en 33emüf)ungen bas 9u'üfet auf.julöfen nid)t l)tnlang=

lid) geroefen, fo Ijabcn mir fd)on viel gewonnen, inbem mir ba=

burd) aufgeforbert merben uns anbermärts" umgufefyen; altein mir

fommen in ©efaljr, uns in bie 3Jietapl)nftf gu verlieren, menn mir

12—19. Siefe Stelle bejeidjnet ben grof.en ©egenfai; jroifdjen ©oetljeaniämu* unb
9}eu>tomam3mu'3 in ber 9iaturleln."e. Gin 3 ll iamm enl;ang finnlidter SBalwneljnrungen mit

anberen ^rojeffen im 9taume (alfo aud; mit Schwingungen eineo StoffcS) barf, nad)

©oetljes Slnficftt, nur angenommen werben, wenn ber letztere Sßrojefj aiicb finnlid; nachweisbar

ift. Sann aber Ijat man cö immer nur mit einem Übergang uon einer fmnlidjen 2Baljr=

uefimung jur anberen 31t tl)un. Sie SBiffcnfdiaft barj babei nidit fteben bleiben. Sie muß
non ber Sinnesroabrnclunung ju ber nidjt mei;r finnlid; wahrnehmbaren ^sbee auffteigen.

3« ber garbenlel;re ftellt ba3 Uvpbäuomen eine fold;c bar. 2>cr JlerotonianiSmu?

iiuin aber feine Qbeeu ju ben Söabrnebmungen , fonbern er bleibt innerhalb ber

aßabrnebmungswelt fteben unb fügt f)öd)ften3 ju bieier nod) eine ganj mit i^r analoge

Ijnpotbcttfdie JBJelt iben fdjroingenben Jitlier) Ijinju, ber ©igenfdjaften beigelegt werben, rate

fie bie Sinnesmabrnelimungen aud) jeigen (Schwingungen), bie nur nur nidit bireft,

Jonbern nur inbirett burd; ibre SSirfung auf unfere Sinne wahrnehmen folleu. 3n fflJabrbeit

ift bieje jraeite SSBelt eine blojje Slbftraftion, bie nur Sinn unb SBebeutung bat, roenu wir

fie als einen, in unferer 2£abrnebmung3roelt entbaltenen, in ilvr roirffamen gaftor 6e«

tradjteu, uid;t it)r aber ein abfoluteS Bafein jenfeits berjelben beilegen. Sgl. bie ein»

Kittuig jum S. öanbe bor uaturro Sd;riften (flapitel: „Saö Urpbänomen"), in ber bieje-j

anijübrlid; bargclei3t ift. fficr bie Siuuenipclt »erliifjt, fann nur in ber Jibec nod; ein

2Birfltd)e§ finben; roenn er auf,er Der gbee unb ber Sinnenraeli ein äBirflid;eö fud;t,

jo gerät er auf eine blojje äfb|traftion, ein fünftlidjeS ©ebilbe, bem er nur einen

?,nl)alt geben fann, wenn er ib,n erft aus ber 2Bal)rne^mung ober auö ber gbeenroelt

entleljnt. 3n biefen getjler pcrfällt alle Sletaptitifif. (9?gl. :Hub. Steiner, ^liücjopiüe ber

^reil;cit, flop Till.)
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uns ntcfjt befcfjeiben, innerhalb beS pf>t>fifd)en $reife3 unfere 33e=

müfjungen gu befcfiränfcn.

28te nur uns biefe Sefdjränfung beulen, fucfjen nur folgenber=

majjen auSgubrücfen : 35ie i'flidit bei $J3t)t)fifer§ beftefjt nad) un§

5 barin, bafj er fid) non ben gufatnmengefefcten $f)änotnenen gu ben

einfaerjen, von ben einfachen gu Den gufammengefei$ten beroege,

um baburd) foroofjf jene in iljrer einfadjen SBürbe rennen gu lernen,

al§ biefe in ifjren auffattenben Gsrfcfjeinungen fid) oerbeutlidjen gu

tonnen. 33on bem einfadjften Sßrjänonten bes blauen Himmels"

iü bis 511 bem gufamtnengefe$teften bei 9tegen6ogen§, bie mir betbe

in ber reinen Diatur an ber £irnmel§roötbung geroaljr roerben,

ift ein unenblidjer unb uerfdjlungener SEßeg, om nod) niemanb

gurüdgelegt fjat. 2Kii roentg üEßorten läfjt fid) bie Urfacfje ber

Himmelsbläue ausfpred)en, mit oielen Sorridfjtungen unb 33e-

15 miiljungen faum ba§ @reigni§ beö 3tegen6ogen§ fafjtid) inadien,

unb eben bie Schritte gu begeicrjnen, rote von bem einen gu bem
anbern 311 gelangen ki, ift bie Scfjroierigfeir, @§ gehört Ijiegu

fein weitläufiger unb t'oftbarer Apparat, aber ein rrotifränbiger,

bamit man altes, rootron bie "Hebe ift, bem 2luge barlegen fönne.

20 9Jlit bloßen 2Borten, gefprodj.enen, nod) oiel roeniger gefdjriebenen,

mit linearen Zeichnungen, ift nidits gu tfrnn; benn et)e man fid)'§

r»erftel)t, fommt man auf bie eine roie auf bie anbere 2Beife gu

einer Spmbolif, mit ber man alSbann oerfäfjrt roie Kartcnipieler

mit gefiempelten blättern; man üerfterjt fid), aber e§ fommt roeiter

25 nidjts babei Ijeraus, alö bafj man fid) oerftanben fjat; e§ roar ein

Spiel innerhalb eines gegebenen unb angenommenen Greifes, ba§

aber aufjerbem oljne -SMrfung bleibt.

Die Aufgabe ber 2ßabemie fetjt bie oier bisher merjr ober

roeniger gangbaren £rjpotr)efen:

30 1) ber Gmanation,

2) ber ©djroingungen,

3) ber SJMarifation,

4) ber boppelten SJefraftion,

als 2Befen uoraus, roeldje, roie irbifd)e Staatsmächte, ba§ 9tecf)t

3.0 (jaben, mit einanber $rieg gu führen unb gu forbern, bajj fie fid)

roed)fel§roeife, roie ba§ ©lud gut ift, einanber fuborbinieren.

3—27. 5?g[. bie Einleitung ;u 33b. 2 ber noturro. Schriften B. 11 ff.
— 30—36. Gma--

nation ift bie §tjpotf)efe, lueldje annimmt, bafj bie Urfadje ber Sidjtempfinbung ein oon
bem leudjtenben fiörper ausftrömenber Stoff ift, bor in unier 2luge einbringt, unb oon
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liefet Avicg bauert idjon eine 2Beiie fort, fie (jaben fid; öon

cinanber unabhängig erflärt, unb bei jeber neuen Gntbecfung bat

man eine neue unabhängige ^ppot^efe uorgebradjt. £ie SMffraftton

f)at bie älteften 9ted)te behauptet; bie Unbulation fjat viel 2öiber=

fprudj gefunben; bie Sßolartfation f;at fid; eingebrungen unb ftefjt 5

für fid; eigentlich am unab(;ängigften uon ben anbern; bie boppelte

Sftefraftion ifl fo nafj mit il;r uerroanbt, niemanb rairb fie leugnen,

aber niemanb tneijj redjt, mas er bamit madjen fotf. £ie d;emiidie

9(nfid)t tritt benn aud; für fid) auf, unb, mie man bie neueften

^ompenbien ber -}>f;i;fif anfielt, fo werben fie jufammen fjiftorifd; 10

uorgetragen; bie ^fjänomene, mie fie nad) unb nad; bewerft morben,

bie Meinungen, bie man bei biefer (Gelegenheit ausge<"prod;en,

werben aufgeführt, roobei an feine eigentliche SSerfnüpfung ju benfen

ift, wenn fie aud) 511m Sdjein uerfud;t rairb, unb alles läuft juleftf

i;inaus auf bas 33oltairifd;e: Demandez ä Monsieur Newton, il 15

vous dira etc.

£)afj biefes fid; fo verhalte, giebt bie Aufgabe ber Slfabemie

[elbft an ben Jag, ja fie fpridjt es au§ unb ttjut uns baburdj

einen großen 3)tenft. 2ßie fie oben befannt, baf? bie DJiatf;ematifer

ber Sadje nicfjt genug getfyan, fo bezeugt fie nun aud;, baf$ bie 20

v

l>f;i;fifer nod) feinen SSereinjgungSpunft ber uerfdjiebcnen 9Jor=

fteflungsarten gefunben fjaben.

2öie folfte bieg aber aud; auf bem bisherigen 93ege möglid;

geroefen fein! 233er ber 9Jlatljematif entgegen rooffte, fiel ber

9Jietapl;i;fif in bie üfteije unb bort fommt es ja barauf an, ;u 35

weld;er ßefinnung fid) biefer ober jener hinneigt. Xex 2(tomift

roirb alles aus i£etfdjen jufammengefe^t fefjen unb aus bem ©unfein

bas «öelle entspringen laffen, ol;ne im minbeften einen SSiberfprudj

ju atmen; ber SDnnämifer, wenn er von Bewegung fpridjt, bleibt

uiiö ata £idit, be$iel)ungsroeifc Jarbc roatjrgenoinmen roirb. SHefe £npotbeje ift bie 0011

9ie;pton angenommene unb oerteibigte. Sarnaa) ift bas roeige Sic^t ein ;ufamtnengefe§ter

Stoff unb bie #arbeu finb bie glemente, in bie bas ireifee Sidit beim £urd)gang burd)

nta scrlegt roirb. Sdjroingungen nimmt bie llnbulationäbopotbeie an. Sic

ftcf)t bie Urfadie ber Siditempfinbung, in fdjroingenben öetpegungen be5 ben SSettraum
eri'üllenben feinen Stoffes (iitfjers). ©er erfte Vertreter biefer £>npotbefe (jOoung) naf)m

Säng§fd)roingungcn in ber 9Ud)tung ber JortpffanjungSridjtung) , gfre§nel bagegen Cuer«
fd)iuingungen an (cgt. oben 2. 30i>). Sßolarif ation ift bie .önpotbefe, bie annimmt,
baf; ba? üidjt bei ber 9leflerion ober beim 3>urd)gang burd) flörper bie ©igenfebaft erbalte,

nad) oerfdjiebenen Seiten fid) »erjd)icben ju cerbalten. Sie boppelte Dlefrattion
iü bie .öppotbefe, bie annimmt, baj? beim Jurdigutig burdi geroiffe flBrper ba§ 2id)t in

jroei icile gefpalten roirb, bie oerfdiicbcnen äSrecbungögefefcen folgen.

S •> Jie dfemifdje 2lnfid)t fiet)t in ben 2id)tcrfcbeinungen d)emifdie sßrojeffe.
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immer nod; materiell, benn e§ mufj bod) etroa§ ba fein, roa§ he-

roegt roirb. 2)a giebt e§ benn l)i)pott)etifd)e (Ednmngungen, unb

roaö nerfudjt nidjt jeber nadj feiner Slrt!

2)e§f)alb finb bie 2d)riften, roctdje bie§mat um ben $rei§

5 fonfurrieren, alter 2tufmerffamfeit inert; er mag gewonnen ober auä=

gefegt roerben, e§ roirb immer Gpodje madjen.

Sotten roir aber bie Hauptfrage geiftreidj, mit ©infalt unb

^reimüttgfeit anfaffen, fo fei üer^ietjen, roenn roir fagen: bie 2lnf=

gäbe, roie fie tron ber 2(tabeiuie geftettt roorben, ift tuet ju befdjränft;

10 man fteßt oier Gsrfdjeinungen al§ bie merfroürbigftcn, ja ben .streiö

abfdjliefjenben, ben öauptgcgenftanb erfdjöpfenben auf; fie fotlen

untereinanber verglichen, roenn eö möglid), einanber fuborbiniert

roerben. Slber es giebt nod) gar mandje ^bänomene von gteidjem,

ja £)öl)erem 3Bert unb 2Bürbe, bie gut Spradje fommen müßten,

15 roenn eine gebetfjltdje 3lbrunbung biefes ©efd)äft§ möglich [ein foltte.

©egenroärtig märe nur an Vorarbeiten §u beuten, roooon roir r>or=

erft ^roei aufführen unb näljer bejeidmen motten, elje roir roeiter

fortfdjreiten.

2)a§ erfte roüre bie 3Ser!nüpfung jener anjufteffenben Unter-

20 fudjungen mit ber Farbenlehre. ®a§ oben ©efagte fdjärfen roir

nodjmafö ein: bie fämtlidjen auSgefprodjenen ^fjänomene finb burdj=

au$ tron färben begleitet, fie tonnen ot)ne ^yarbe faum gebadjt

roerben. Mein roir tonnten auf tfnferm SSege ju gar ntäjt§ ge=

langen, roenn roir uns nicfjt oorerft ber t)ertömmlid)en Senfroeife

2s entfdjfagen, ber 3Jietnung, bie Jyarben feien al§ Siebter im ur=

fprünglidjen Sidjt enthalten unb roerben burd) mancherlei tlmftänbe

unb Söebingungen fyenrorgelod't. 2ttleS biefeä unb roa§ man fonft

nod) gcroätmt fjaben mag, muffen roir entfernen unb un§ erft ein

^unbament unabhängig non jeber Meinung uerfdjaffen, worunter

30 roir eine metljobifdje 2lufftcttung aller ^fjänomene nerftefjen, roo

ba§ Sluge $arbe geroal)r roirb.

4—18. ©oetlje I)xclt bie ^Beantwortung ber grage in ber Sonn, in ber fie cou ber

Stfabemie geftellt roorben roar, für uniuöglid) unb gab ben GSrunb bnuon in fotgenben beiben

3Äar.imett an: „üKan erfunbige fid; um§ fpijänomen, netjme es fo genau bamit als möglid)

unb fefjc, roie roeit man in ber ©infidjt unb in praftifdjer Slnroeubung bamit fommen fann,

unb laffe bas Problem ruljig liegen. Itmgetetjrt fianbelit bie Sß&tjfifer: fie geben gerabe

aufs Problem los unb »erroideln fief» unterwegs in fo oiel ©djnrierigfeitert, bnf? ibnen

3ule§t jebe 3lusfict)t perfdjroinbet." — „©estjalb bat bie Petersburger iUfabemte auf ibre

Preisfrage feine Sintroort erbalten, audi ber r/erlängerte Keratin roirb nictjts l;elfen. ©ie

follte jeijt ben $rets nerboppeln unb it)n bemjenigen perfpreeben, ber [etjr Mar unb beutlid)

cor ?(ugen legte: roarum feine Ütntroort eingegangen ift unb roarum fiettidjt

erfolgen fönute. SBer bics ücrmöd)te, t;ätte jeben 5preis perbient."
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i£)abei nun werben bie oben mieberljolt genannten ^>b,änomene

fämtlidj an Dri unb Stelle ifjren S)31a| finben unb fid) burd)

Diadjbarfdjaft unb ^olge raedjfelfeitig aufflären.

§ieju aber müfjte bie gtoeite Vorarbeit gefdjerjen: eine 9?eoifion

famtlidjer SBerfudje roäre angufteüen unb nid)t allein aller berjenigen, 5

auf meldje gebadete £nmotl)efen gegrünbet finb, fonbern aud; aller

anbern, meld;e nod) irgenb geforbert merben fönnten.

G'ine foldje Steuifiou mit ßinfidjt unternommen, mürbe eigentlid)

feinen bebeutenben ©elbauftoanb erforbern; aber ba bas" ®efd)äft

größer unb fdnrneriger ift, als man beuten mödjte, fo gehört ein 10

3Jlann baju, ber fid) mit Siebe bafür fjergäbe unb fein Seben

barin uerroenbete. ©elegenljeit unb Sofalität müßte tfjtn §u ©ebote

ftefjen, 100 er, einen SJiedjanifer an ber Seite, feinen Apparat

aufstellen tonnte. £)ie (i'rforberntffe fämtlidr) müßten metrjobifdj

aufgeteilt fein, bamit alles unb jebeg jur redeten 3ett bei ber 15

£anb märe; er müfjte fid; in ben 3tanb [e£en, a((e $erfud;e, wenn
e§ verlangt mürbe, gu mieberljolen, bie cinfad;ften mie bie ner=

fdjränfteften, biejenigen, auf bie man bieder loenig üßtert gelegt,

unb bie mid;tigften, morauf fid; bie £l;eorieen be§ £ags begrünben,

alles, mas cor, gu unb nad; 9ien)tons 3ett beobadjtet unb befprod;en 20

roorben. Sllsbann mürbe fief) nntnberbar l;en>ortl;un, meld) ein

Unterfd;ieb es fei, groifcfjert ben fihnmerltdjen SinearWidmungen,

in roeldjen biefeä Kapitel erftarrt i(t, unb ber gegenroärtigen leben=

bigen iDarftettung ber -J>f;tinomene.

derjenige aber, ber mit freiem Sinn unb burd;bringenbem 25

©eifte biefes ©efd;aft unternimmt, rcirb erftaunen unb bei feinen

3uf)örern ©rftaunen erregen, menn unmiberfpred;lid; f;emorgebr,

bajs feit fjunbert unb mein-

yaljren aus biefem l;crrlid)ften Mapitel

ber 9iaturlef)re alle ih'itif uerbanut unb jeber forgfältige 23eobad)ter,

fobalb er auf bas 3ßaf;re l;ingebeutet, fogleidj befeitigt unb geäd;tet m
morben. £efto größere gfreube aber nürb er empfinben, roenn er

überfdjaut, in meldte Grnte er berufen fei, unb bafj es 3^it fei,

bas llnfraut 51t fonbern von bem Soeben.

2öir fetjen uns alö Vorläufer eines fold;en "DianneS an, ja

foldjer SRänner, benn bie 2ad)e ift nid;t mit einmal unb fogleidj 35

abjutfjun; bie. 2Kabemie bat ein neues ^al)rfjunbert oor fiel) unb

im Saufe besfelben mufs baS gange ©efdpäft oon ©runb aus eine

anbere 2lnficfjt gewonnen f;aben.
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Itlicv ittn ixcnrntununt.

I.

©Oftljt' fltt Sulut* öoiprec.

$ür Sfjren roerten Srief tut allgemeinen unb §um alters

5 frfjönften banfenb, miß ich nur eiligft bie nndjtige frrage roegen

be§ ^egenboßenS 511 enutbern anfangen. §ier ift mit SSorten

ntrfjtg ausgerichtet, nidjtö mit Sinien unb Sudjftaben; unmittelbare

2(nfdjauung ift 9tot unb eigenes £l)un unb 2)enfen. ©Raffen

Sie ficf) alfo augenblicflid) eine l) f1 1 c ©laSfugel a, ettna 5 ooü,

10 meljr ober weniger im iDurdjmeffer, tuie fie Sdjufter unb Scbneiber

übevaü brauchen, um baS Sampenlidjt auf ben $unft itjrer Arbeit

v-t f'on^entrieren, füllen foldje mit üEßaffer bureb ba§ §älSd)en

unb oerfcrjliefjen fie burdj ben Stöpfel b, ftetten fie auf ein fefteS

©eftette gegen ein öerfdjloffeneS ^enfter d, treten alSbann mit

15 bem dürfen gegen bas Jenfter gejfetjrt in e, etrrmS jur Seite, um
baS in ber Sftücffeite bei- Mugel ficf) präfentierenbe umgefefjrte uer=

-ff. Sie folgenben Ausführungen über bie Gntfteljung be§ 9iegen6ogen§ ertdnenen
juerft 1833 in ben Jiadjgelaffenen Seiten. Sie finb ©oetljeä Srtefroecfyfel mit 9Joiffer6e

entnommen. ®a§ t>rinjip, bn§ Wocthe habet 511 ©runbe legte, mar, Sebingungen fjer=

aufteilen, bie eine fotdje Äontplifation Der einfachen ^arbenpfjänomene fjeruorbringen, bafj

ba3 natürliche <nf)änomen be-s [Regenbogen^ tünftttdj roieberf)olt evfcbeint. Er nennt ba§:
bie Seobadjtuna utm ffierfueb (ieigern (ogt. üb. 2 ber naturro. ©Triften S. xxvmff.
unb S. lu ff ). Sa§ jufammengefegte Sßfjänomen erflären beißt, bie ßomplifation ber ein»
nuten Sßfjcmomene aufzeigen, ou§ Denen e3 fich ;ufammenfe$t. — 8 bis 8. 330, 7. Sie
®(a§fugel ift ber :)iepräfentant eines Regentropfens. SBaS in iljr nörgelt, muf3 aneb im
Sropfen uorgehen. Ber Siegenbogen ift bie Summe alier, uem ben einzelnen Regentropfen
bcioirften (£rfd;einungen.
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ftetnerte gfenfterbüb 31t flauen, fixieren foldjes unb beroegen ftdf)

gang roenig nad) ^l)rer redeten §anb gu, roo Sie benn feigen

roerben, bafj bie ©IaStafeln groifcljen ben ^enfterleifien fid) oer=

engen unb gule§t, oon ben bunfeln ßreugen oöttig gufamtnengebrängt,

mit einer, fdjon vorder bemerfbaren, garbenerfdjeinung oerfd^roinben, 5

unb groar gang am äujjerften 9knbe g, bie rote garbe glängenb

juleitf.

Tiefe Hügel entfernen Sie nicfjt aus ^fjrer ©egenroart,

Jonbern betrauten fie bin= unb Ijergerjenb beim fjeüftcn Sonnen*

fd;ein, 2(benb§ bei Sidjt; immer roerben Sie finben, baf$ ein ge= 10

brodjeneS 33ilb an ber einen Seite ber £ugel fid) abfpiegelt unb

fo, nad) innen gefärbt, fidfj, mie Sie %fyx 2tuge nad) bem Sfanbe

gu bewegen, verengt unb, bei nidfjt gang beutiidfjen mittlem färben,

entfdfjieben rot Derfdfjroinbet.

G§ ift alfo ein 33ilb, unb immer ein 33üb, roeldjes refrangiert 15

unb bewegt roerben mufj; bie Sonne felbft ift bier roeiter nidjte

als ein SBilb. SSon Strahlen ift gar bie 9tebe ntcrjt; fie finb

eine Sfbftraftion, bie erfunben rourbe um bas Sßrjänomen in feiner

größten Ginfalt allenfalls barguftellen, von roeldjer Slbftraftion

aber fortoperiert, auf rocldje roeiter gebaut, ober oielmc()r auf= 20

gerjäuft, bie Angelegenheit gu(e£t ins Unbegreifliche gefpielt roorben.

93ian braudjt bie Sinien gu einer 2(rt oon matjjematifdfjer SJemon*

ftration; fie fagen aber wenig ober gar nidjis, roeil oon ^Raffen

unb Silbern bie Siebe ift, roie man fie nidfjt barftetten unb alfo

im 33udje ntcrjt braud)en fann. 25

§a6en Sie bas angegebene gang einfädle Grperiment redjt

311 bergen genommen, fo fdrreiben Sie mir, auf roeldje Söeife es

Seilen gunigt, unb mir motten fefjen, roie roir immer roeiter fdjreiteu,

bi§ roir es enblid) im Regenbogen roieber finben.

2Jcet)r nidfjt für Ijeute, bamit Oöcgenrotirtiges als bas 9iot= 30

roenbigfte nid)t aufgehalten roerbe.

Weimar, ben 11. Januar 1832.

IS—25. 3?g[. 93b. 3 ber natura». Scfinjtcn. Mnmerfuiig 511 S. 362, 12—13.
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IL

(Brmiöfrunjj.

3Me ©lasfugel, üereljrtefter Jyreunb, fteljt nun fdjon feit vielen

£agen vor meinen 2tugen; unb id) Ijabc nodj ntdjt baju gelangen

fönnen, ^fjnen 31t [agen, roa§ id) barin gefeiert.

$jb,rem SRat gemäfj Ijabe id) fie bei geroölmftdjem £ageslidjt,

inie bei ©onnen= unb $erjen=2tdjt luelfad; oetradjtet, unb immer

(labe id) bei ber Seroegung meine! 2tuge§ nad) Per Seite gefeljen,

ba|5 ba§ Ijintcre 33ilb be§ ^enfterä, ber Sonne ober ber ®erje

©runb r i jj.

10 am 9uinbe ber $ugel rot uerfdjunnbet. Seim ©onuen= unb

^erjen^Sidjt Ijabe id) bemerft, bajj ba» ()intere 53ilb fid) a\\c\) nad)

ber Seite in ber Äuget bei li abfpiegett, unb bajj bie färben er*

Kleinen, raenn man fo roeit jur ©eite fdjrettet, bajj beibe Silber

fid) (bei g) übereinanber fd)icben, unb groar löft fid) bie gange

10 @rfd)einung in fHot auf, fobalb beibe Silber fid) beden; bei

fernerem $ortfd)reiten oerfd)roinbet bamit baS $ljänomen.

G§ ift offenbar, ba£ bei bem geroötjnlidjcn Sageölidjt ba§=

felbe nörgelt, nur erfdjeint l)ierbei ba§ streite ©piegelbitb h nid)t

redjt beutlid), roetl ba§ ^yenftcr ein §u gro^eö 33ilb mad)t, unb
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baljer ba§ groeite Spiegelbilb bei biefem ©rperiment auf ber ge=

bogenen Äugelftädje fid) in einen unförmlichen £id)tfd)immer auf=

löft. 3)ie Sonnenfdjetbe unb bie Äergenflamme hingegen erteilten

in gang entfdjiebenen Silbern. üDlan fieijt bas uorbere a, nietd)e§

fid) bei bem 3urfettefdjreiten nur roenig beroegt, unb bie beiben 5

ijtntern Silber f unb h,-roeld)e fid), je nadjbem man fortfdjreitet,

gegeneinanber bewegen unb enblid) farbig über einanber fd)ieben,

bis fie fid) gänglidj beden unb rot uerfdjunnben.

ferner Ijabe id) bie $ugel auf bie Grbe geftetft unb ba§

Stfb ber Sonne ober ber baneben geftetften $er§e barauf fallen io-

[äffen, inbem id) im red)ten äöinfel nalje an bie £uge( trat.

©runbrif}.

,d

Xas roeijje SBitb a erfd)ien bann nidjt meit oon bem £>alg

ber Äuget f, unb in b geigte fid) ein farbiges Speftrum, roeldjeS

bei ber Seraegung nad) d blau unb bei ber SBeroegung nad) e

rot oerfc^roanb. Um bas Grperiment am bequemften gu madjen, 15

[teilte id) mid) in bie Sftätje eines ITiidjes, auf beffen (Me id) mid)

ftü^en tonnte, fo bafj id) fielen bleiben burfte unb nur ben Cber=

leib nad) ben beiben Seiten Ijin ober feife normarts unb rüdmärts

§u bemegeu braud)te. ©a§ Speftrum fdjeint and) jjier nid)t auf

einem einfad)en Silbe 511 berufen, meldjeö burd) einen £ed ber 2»

©laSfugel gebrod)en mirb; fonbern es fd)eint, bafs man f)ier gletd)

jroei übereinanber gefdjobene -Silber fiel)t; benn als id) ba§

(irperiment mit iTcrjenlidjt mad)te, geigten fid) nad) bem Ser*

fd)ioinbcn bes blauen £tdjt§ jroei auseinanbergefyenbe fdjroad>e
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Silber. Saf? idj biefe§ beim Sonnenlicljt nitf)t gefeiert, mag baljer

rühren, roeil bei bem meieren 2id)t ber ©onne bie remitierten

«Epiegelbitber im ©egenfafc gegen bas fe^r glänjenbe 3pcftnun

weniger anfpredjenb erfcrjeinen, als bei bem orangefarbenen ^eqenlidjt.

5 ©enug, id) fjabe mid) mit ber ©taSfugel rüelfältig befreunbet

unb ertenne barin einen feljr belefjrenben Repräsentanten be§

Regentropfens, fo bajj bie (gebauten nun fdjon 511m Regenbogen

eilen. $d) Ijalte fte §urüd', um %§xex 23ele()rung ntd)t üorgugreifeit,

bie mir erft bie gehörige ©idjcrfyeit §um 2ßeiterfd)reitcn geben

10 ober mir geigen roirb, baf$ id; auf bem 3Seg bes ^rrtumö bin.

©§ rairb mid) unenblidj freuen, roenn Sie mtdj über biefe rounber=

bar anjieljenbe Raturerfdjeinung einmal gut ßlarljeit bringen.

2Ba§ bie geroöljnltdjen Raturforfdjer barüber §u lagen roiffen, ift

gar unbefriebigenb.

15
sDiünd)en, am 2. Februar 1832.

Sulpig 93otff er6c.

III.

<§att\)c an Sulptj ßiu|)"cree.

@§ ift ein grofser ^etjler, beffen man fid; bei ber Raturs

20 forfdjung fd)ulbig madjt, roenn nur |offen, ein fompfi§ierte§ s}>rjäno=

men, als foldjeS, erftären ju tonnen, ba fdjon mel baju gehört,

baöfelbe auf feine erften (Elemente jurüdjubringen; es aber burd;

alle oerroidelten $ätte, mit eben ber .ftlarljeit burd) führen 311 motten,

ift ein oergebeneä SBeftreben. SBir muffen emferjen lernen, baf?

25 mir baojenige, roaä mir im Ginfadjften geflaut unb ertannt, im

ßufammengefetjten fupponieren unb glauben muffen. Senn baö

(Sinfadje »erbirgt ftdt) im Mannigfaltigen, unb ba ift'S, roo bei

mir ber ©taube eintritt, ber nidjt ber Anfang, fonbem ba§ @nbe

atte§ SBiffenS ift.

30 ©er Regenbogen ift ein Refraftionöfatt unb vielleicht ber

tomplijiertefte uon allen, roogu fid) nodj Refterion gefeilt. 2Bir

30. Ser Siegenbogen ift ba<3 ERefuItat ber einzelnen (Sridjetmmgen, bie in ben

Siegentropfen bewirft werben. 3)aö Siebt mufj bureb ben Sropfea geben, b. i. e§ tuirb ge

brodjen (Mefraltion), bann aber mufj e>3, ba nur sroifdjett ber ©onne unb bem Sropfen

fielen, roteber *>u un>3 juriief gelangen, alfo refleftiert werben.
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fönnen itn§ alfo lagen: baj? bas Seionbere btefcr (Mdjeinung

alles, roa§ non bem 2(llgemeinen ber -h'efraftion unb SRefTejion

erfennbar ift, enthalten mufj.

9cel)men Sie ferner ba§ «"oeft meiner tafeln unb beren

Grflarung vor fid) unb betrauten auf ber jraeiten bie vier Figuren 5

in ber oberften dletye, bejeidjnei mit A, B, C, D. Sefen Sie

raas Seite 5 jur ©rflärung gefagt ift, unb gefjen Sie nun brauf

los, fid) mit tiefen Stnfängen völlig 51t befreunben. Unb jraar

rotirbe id) norfdjlagen, juerft bie objeftinen Sßerfudje bei burdjfallenbem

Sonnenlidjte oorguneljmen. 10

üBerfefyen Sie fid) mit oerfdjiebenen £infen, befonber§ von

bebeutenbem 2)urdjmeffer unb vemlid) ferner 23rennroeite, fo merben

Sie, roenn Sie Sidjtmaffe fnnburdj unb auf ein Rapier fallen

laffen, leben, raie fid) ein abgebildeter Hreis verengt unb einen

gelben, umadjft am bunflen einen gelbroten Saum erzeugt. 2öie 15

Sie nun bie ßridjeinung näf)er betraditen, [0 bemerfen Sie, bajj

fid) ein feljr l)eller A'rcis an ben farbigen anidjliejjt, aus ber

DJtitte be§ 33itbcs jebod) fid) ein graulid) bunfler Raum entmidelt.

Xieier läfjt nun nad) bem gellen ju einen blauen Saum fefjen,

raeldjer violett ba§ mittlere Sunfel umgrenzt, roeldjes fid) r)inter 20

bem ^ofus" über ba§ gange fyelb ausbreitet unb burdjauS blau

gefäumt erfdjeint.

Soffen Sie fid) biefe *i>()änomene auf bas mieberljoltefte an=

gelegen fein, fo merben Sie aisbann 51t raeiteren ^ortfdjritten

Ijingcriffen merben. 23

Rängen Sie nunmehr 3f>re mit Gaffer gefüllte ßugel (bie

Sie als eine gefefelid) aufgeblafene Sinfe anlegen fönnen) ins

freie SonnenIid)t, ftellen Sie fid) aisbann, gerabe raie in meiner

3etdjnung bes erften Q?ernid;§ angegeben ift, fdjauen Sie in bie

$ugel, io merben Sie, ftatt jenes refleftierten Jyenfterö, bie auf 30

bie tfugel fallenbe Sidjtmaffe in einen .HreiS jui"ammenge5ogen

fefjen, inbeffen bertelbige ßreis burd) bas 6las burd)gel)t, um
f)inter ber äufjern ^Iädfje einen

sBrennpunft gu fudjen. 3)et .^reis

aber innerhalb ber ßugel, raeld)er burd) Reflerion unb Refraftion

nunmehr in ^sijx Sluge f'oinmt, ift ber eigentliche ©runb jener ss

3urüd'ftral)lung, raoburd) ber Regenbogen möglid) roerben foll.

4—10. 2ie Ijier angesogene 2afel entfprid)t ber gig. 28 auf ber II. Safel be§ 3. SSanbcS

ber natun». eajrtTten. Sgl. bie grflarung ba;u 2. XXXI be3 genannten 33anbes. 2)ie

Öoetjjefcfje Grtlärung ftefjt bafelbft S. 521 f.
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33eroegen Sie fid) nunmehr, rote in ben anbeut bisherigen

gaffen, fo werben Sie bewerfen, bafj, inbem Sie eine fdjiefere

Stellung annehmen, ber $rei§ fid) nad) unb nad) oöal mad)t, bis

er fid) bergefialt guiammengicljt, bafs er £$ljnen gule^t anf ber

5 Seite ftdjt&ar gu werben fdjeint unb enblidj als ein roter Sßunft

oerfdjwinbet. 3u3^e 'rf)/ wenn ~' e aufmerffam finb, werben Sie

bemerfen, bafj ba§ innere biefes rotgefäumten Greifes bunfet i(t

unb mit einem blawuioletten Saum, weldjer mit bem ©elften beS

äußeren Greifes gufantmentreffenb guerft baS ©nute fjertwrbringt,

iü fid) fobann alö 23lau manifeftiert unb gule|t bei iwUigem 3ufammen=

brängen als rot erfdjeint.

Zabei muffen Sie fid) nidjt irre madjen (äffen, bafj nod)

ein paar Heine Sonnenbilber fid) an ben 3tanb beS Greifes

gefeiten, bie ebenfalls il)ve Heineren §öfe um fid) Ijaben, bie

15 benn aud) bei oben bemerttem oiiütinmengieljen iljr garbenfpiel

gleichfalls treiben unb bereit gufammengebrängte Greife., alö an

i()ren nad) aufjen gelehrten falben Wünbern gleichfalls rot, baS

9rot beö VHtuptfreifeS furg cor bem Söerfdjroinben nod) erhöben

muffen. $ahen Sie alles biefeS fid) befannt unb bttrd) mieber=

20 (jolteS Sd)auen gang gu eigen gemacht, fo werben Sic finben,

bafj bod) nod) nidjt alles getljan ift, nwbei id) benn auf ben all-

gemein betrad)tenben Anfang meiner unternommenen "lUitteilung

Ijinmenen mufj, ^sfjiteir (Gegenwärtiges gur 33ef)ergtgung unb 2luS

Übung bcftenS empfeljlenb, worauf wir benn nad) unb nad) in

25 unfern Anbeutungen fortzufahren unb beö eigentlichen reinen

©laubeno unS immer würbiger 51t machen fud)en werben.

)iun aber beuten Sie nicht, bau Sie biefe Angelegenheit

jemals lo§ werben. Senn fie %i)nen oaS gange Seben über gu

fd)affen ntad)t, muffen Sie fidj'S gefallen (äffen. Entfernen Sie

30 bie $uge( ben Sommer über nidjt auS 3()rer üftälje, micberfjolcn

Sie an i()r bie fämtfid)cn Erfahrungen, aud) jene mit Sinfen unb

priemen; eS ift immer einS unb eben baSfelbe, baS aber in

£abt)rint()en 33erfteden3 fpie(t, wenn wir täppifd), ()i)pot()etifd),

matf)ematifd), (inearifd), angtdarifd) barnad) gu greifen wagen.

35 $d) fet)re gu meinem Anfang gurüd unb fpredje nod) auS, wie folgt.

$jd) fyahe immer gefudjt baS möglid)ft Gsrfennbare, Sifjbare,

Anmenbbare gu ergreifen unb fjabe es gu eigener 3ufriebenf)eit,

ja aud) gu Billigung anberer barin weit gebrad)t. AMebttrd) bin

id) für mid) an bie ©renge gelangt, bergeftalt, bafj id) ba anfange
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gu glauben, mo anbere oergiueifcln, unb groar biejenigen bie nom

©rfennen ju nie! »erlangen unb, menn fie nur ein geroiffes bem

DJienfdjen 33ei"d)iebenes erreichen fönnen, bie größten <Srf;är3e ber

9)ieiud)f)eit für nid)t§ adjten. So mirb man au3 bem ©anjen

ino Gingeine unb aus bem Giir,elnen in§ ©ange getrieben, man

mag motten ober nidjt.

AÜr freunblidje i£eilnaljme banfbar,

^•ortgefetjte ©ebulb münfdienb,

ferneres Vertrauen fjoffenb.

Weimar, ben 25. Februar 1832.
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(Einlnfmut.

TVr SJtenfdj ift uidjt jufrieben mit bem, roaS bie Siatur freiwillig feinem

^beobadjtenben ©eifte barbietet. (Sr füfjlt, bafj fie, um bie SJtannig;

faltigfeit ifjver Schöpfungen fjerooräubringen, Triebkräfte braucht, bie fie

bem Söeobacfjter >xnxärf)ft uerbirgt. Sie Statur fpridjt ifjr te^teö SBort

nid;t felbft auS. llnfere ©rfaljrung äeigt un§, roaä bie Statur fctjaffen

tann, aber fie fagt un3 nidjt , wie biefco Sdjaffen gefd)ief)t. 3» bem

menfdjlidjen ©eifte felbft liegt ba3 bittet, bie £riebfräfte bei- Statur 3U

enthüllen. 2tu§ bem SJtenfdjengeifte fteigeu bie ^^ee» a"f/ bk Stuf»

flärung barüber bringen, roie bie Statur xfjre ©djöpfungen juftanbe

bringt. 2Sa§ bie ©rfdieimmgen ber aiufjenwelt nerbergen, im Innern

beö SJtenfdien wirb e§ offenbar. 2Ba3 ber menfdjlidie ©eift an Statur?

gefeiten erbenft: e3 ift nidjt jur Statur Jjinjlt erfunben; e3 ift bie eigene

2Befent)eit ber Statur, unb ber ©eift ift nur ber ©diauplatj, auf bem

bie Statur bie ©efjetmntffe ifjreä 2Birrens> fiditbar werben UiJ3t. SffiaS

nur an i>cn Singen beobachten, ba3 ift nur ein Steil ber Singe. 3öa3

in unferem ©eifte emporquillt, roenn er fid^ ben Singen gegenüberftellt,

ba3 ift ber anbere 3Teit. Siefeiben Singe finb e3, bie oon 2tufjen 31t

unö fpredjen, unb bie in unö fpredien. ßrft roenn mir bie (Sprache ber

22 - :
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2tuf$emoeit mit ber unfereo Synnera äufammenfyatten, f)aben nur bie ool(e

SEirHidjfeit. 2Bas wollten bie roafjren $ßfjüofopt)en alter 3eüen? 3^idt)ts

anbereg alö ba§ Söefen ber Singe oertünben, ba§ biefe felbft ausjpred;en,

wenn ber ©eift fid) it)nen al§ <Sprad;organ barbietet.

2Benn ber SJtenfd) fein !ynnere§ UDer bie Statur fpred)en läfjt, fo

erfennt er, bafj bie Statur fjinter bem jurüdbteibt, raas fie tiermöge

ifjrer Sriebträfte leiften tonnte. Ser ©eift fief»± ba§, u>aS bie ©rfaljrung

enthält, in ooUtommenerer ©eftalt. 6r finbet, bafi bie Statur tr)re 2tb=

ftd;ten mit if;ren Schöpfungen nid;t erreicht. @r füfjtt fid) berufen, biefe

2(bfid;ten in wollenbeter gorm bar^uftelten. ©r fdjafft ©eftalten, in

benen er jeigt: bieö f»at bie Statur getrollt; aber fie tonnte e§ nur bis

ju einem geunffen ©rabe noitbringen. Siefe ©eftalten finb bie 2ßerfe ber

Sttnft. $n ib,nen fdiafft ber SJtenfct; bas in einer ooltfommenen Sßeife,

i»a§ bie Statur unoolßommen geigt.

^>f)itofopf) unb Äünftler traben ba§ gteid)e 3iel. Sne fudien baö

Soufoinntene 51t geftalten, bag il)r ©eift erfct)aut, loenn fie bie Statur

auf fid) uürten laffen. 2lber e3 fielen tf)nen uerfdjtebette SJttttel 511 ©e=

böte, um bies> 3iet ju erreichen. ^tt bem ^l;iIofopt)en teuftet ein ©e =

baute, eine 3 Dee nilf' wenn er einem StaturprO;,ef5 gegenüberftefit.

Siefe fpridit er auZ. 3" Dem Äünftler entfielt ein 33 üb biefeö ^ro=

jeffee, ba3 biefen oolltommener 3eigt, alö er fid; in ber 2(uf5enroett be=

obad)ten läfjt. $f)ttofopb unb Äünftter bilben bie $3eobad;tung auf

oerfd;iebenen SBegen ineiter. S-et Hünftler braudjt bie Sriebfräfte ber

Statut in ber gorm nid)t 311 fennen, in ber fie fid; bem 1

ipl)i(ofopI)en

ent[;üllen. SBenn er ein Sing ober einen Vorgang toafjrnimmt, fo ent=

ftef;t unmittelbar ein 93ilb in feinem ©eifte, in bem bie ©efetje ber

Statur in uoUfommenerer g-orm ausgeprägt finb al§ in bem entfpred)enben

Singe ober Vorgänge ber Stu^enroelt. Siefe ©efe£e in gönn be3 @e=

bant'ens braud;en nid;t in feinen ©eift einjutreten. ©rfenntttis unb Äunft

finb aber bod) innerlid) oenoembt. <3ie geigen bie Anlagen ber Statur,

bie in ber blofjen äußeren Statur nid;t jur »ollen ßntnüdelung fommen.

SBenn nun in bem ©eifte eineS ed;ten .Ki'mftlerö aufjer ooUfommenen

Silbern ber Singe aud) nod; bie Sriebfräfte ber Statur in $orm oon

©ebanten fid; auSfpredjen, fo tritt ber gemeinfame Quell non §ßt)Uofopljie

unb Munft uns befonberö beutlid; oor 2lugcn. 0octf;e ift ein foId;er

itünftter. (Sr offenbart unö bie gleidjen ©ef;eimniffe in ber j^onn feiner

Hunftroerfe unb in ber gorm beö ©ebanfenö. 2Ba§ er in feinen Sid;=

tungen geftaltet, baö fprid;t er in feinen natura unb funfttt)iffenfcr)aft=

Iid;en 2luffä|en unb in feinen „©prüct)en in Sßrofa" in gorm beö ©ebanfcnö

au6. Sie tiefe Sefriebigung, bie oon biefen 3luffä|cn unb ©prüd;en

auögef)t, f;at barin ifjren ©runb, bafj man ben Ginflang oon Munft unb

®r!cnntni§ in einer 5ßerfönlid)feit uern)irFIid;t fieljt. SaS ©efi'djt [;at

etioao Ci"rl)ebenbeö , baö bei jebem ©oetb^e'fc^en ©ebanten auftritt: liier

fpridit jemanb, ber 3ug(eid; ba§ Soltfommene, bas er in S^eeix au3=
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brüd't, im 33ilbe flauen !ann. Sie Kraft eines foldjen ©ebanfenä rotrb

ocrftärft burcb biefes ©efübl. 2Ba§ aus ben hödjfteu SSebürfniffen einer

-}3erfönlid)feit flammt, mufj innerlich jufammengefiören. ©oethes 2ßei3=

bettslebren antiuorten auf bie #rage: rcai für eine ^hilofopfyie ift ber

cd)ten Äunft gemäfj? 3>d) oerfudje biefe au$ bem (Seifte eines eckten

ftünftlers geborene phifofopljie im gufammenfjange nadjjujeirfjnen.

2er ©ebanfeninhalt, ber aus bem menfdjlidjeu ©elfte entfpringt,

rcenn biefer fid; ber 2Utf5entr>elt gegenüberfteHt, ift bie SBa&rljeit. Ser

ÜDJenfd) fann feine anbere Grfenntnis verlangen als eine fokbe, bie er

felbft heroorbringt. SBer hinter ben Singen noch etwas fucbt, ba§ beren

eigentliches SBefert bebeuien foU, ber tjat fid) nicht %um Senmfjtfein ge-

bracht, bafs alle fragen nach bem SBefen ber Singe nur aus einem menfa>

lidjen SBebürfniffe entfpringen: ba3, ma§ man roo^mimtnt, aud) mit bem

©ebanfen 511 burdjbringen. Sie Singe fprecben 311 uns unb unfer

Snncreä fpridjt, roepn mir bie Singe beobachten. Siefe jroei Sprachen

ftammen auS bemfelben Urroefen, unb ber ÜRenfd) ift berufen, bereu

gegenfeitiges" SSerfiänbmä 5U beroirfen. Sarin beftebt baS, ma§ mau
@rfenntni§ nennt. Unb bteS unb nidfjtö anbereS fucbt ber, ber bie äte=

bürfniffe ber menfrijlicben Dlatur oerfteht. SGBer 311 biefem Sßerftönbniffe

nidjt gelangt, bem bleiben bie Singe ber Siufjennjelt frembartig. (ir

t)brt auS feinem Snnern &a€ SBefen ber Singe nidjt ju fid) fpredjen.

Sesfjalb vermutet er, bafi biefes Sßefen hinter ben Singen «erborgen

fei. ©r glaubt an eine 2(uf;enmelt nod) hinter ber Stfahrnelnnungsioelt.

2Iber bie Singe finb nur fo lange äußere Singe, fo lauge man fte b(o§

beobachtet. SBenn mau über fte nacbbenft, boren fie au\ aufjer uns 31t

fein. 9flan t>erfd;mil3t mit ihrem inneren SBefen. g-ür ben SDienfchen

beftebt nur fo fange ber ©egenfafc von objefttuer üufierer Wahrnehmung

unb fubjefticer innerer ©ebanfenroelt, als er bie 3ufamrnenSePi;'S^
biefer Jßelten nidjt erfennt. Sie menfdjlidje 3^nenroelt ift bas gnnere

ber Statur.

Siefe ©ebanfen roerben nidjt roiberlegt burcb bie Sbatfacbe, bafj

oerfdjiebene Stenfdjeu ficC; oerfdjiebene SSorfteltungen ron ben Singen

machen. 2tud) nicht baburcb, baf; bie Drganifationen ber SJlenfcöen Der*

fdjieben finb, fobafj man nidjt raeifj, ob eine unb biefelbe garbe uon

uerfcbtebenen 9!Jienfcben in ber gans gleichen SBeife gefehen wirb. Senn

nicht barauf fommt e3 an, ob fid) bie 2)Jenfd)en über eine unb biefelbe

Sache genau bas gleidje Urteil bilben, fonbern barauf, ob bie Spradje,

bie bas> innere bei SJcenfchen fpricht, eben bie Spradje ift, bie bas" Söefen

ber Singe auöbrüdt. Sie einseinen Urteile finb nad) ber Drgonifation

be§ 2Jienfcben unb nad; bem ©tanbpunfte, uon bem aus" er bie Singe

betrautet, oerfdjieben; aber alte Urteile entfpringen bem gleichen demente

unb führen in baö 3Befen ber Singe. Siefes fann in oerfcbiebenen
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©ebanfennuanceu 311m 2Iuöbrud fommen; aber eö bleibt beöfjafb bod)

baö 25>efen ber Singe.

Ser SJtenfd) ift baö Drgan, burcb, baö bie 9iatur tf>re ©eljeimniffe

enthüllt. 3" *>er fubjeftiüen ^ßerfönlidfjfeit erfcf;eint ber tieffte ©efjalt

ber SBelt. „SBenn bie gefunbe 9catur beö 9Jienfd)en alö ein ©anjes

roirft, roenn er ficf» in ber JBelt alö in einem großen, frönen, roürbigen

unb werten ©an^en füf>It , roenn baä l)armonifd)e 33efjagen it)m ein

reines, freiet Gntjüden gewährt, bann roürbe baö SBeltall, roenn eö fid)

felbft empfinben tonnte, alö an fein 3^ gelaitgl, aufjaudjäen

unb ben ©ipfel beö eigenen Sßerbenö unb SBefenö be*

rounbern" (©oetfje, SBindefmann 9iat. = Sitt. , 33b. 27, ©. 42). Stid&t

in bem, roaö bie 2(ußenroelt liefert, liegt ba§ Qid beö 9J8eltallö unb bei

Sßefenö beö Safeinö, fonbern in bem, roaö im menfdjlidjen ©eifte lebt

unb auö il)m f)err>orgeI)t. ©oetfje betrachtet eö baljer alö einen Irrtum,

roenn ber 9Jaturforfd)er burd) Snftvxmteitte unb objeftioe SSerfurfje in baö

innere ber Statur bringen roill, benn „ber SDienfd) an ficf) felbft, infofem

er ficf» feiner gefunben ©inne bebient, ift ber größte unb genauefte

pfjrjfifaltfdje 2tpparat, ben eö geben fann, unb baö ift eben baö größte

lXnf)eil ber neueren P)t)fif, baß man bie Gr,perimente gleidjfam Dom

Dlenfdjen abgefonbert fjat, unb bloö in bem, roaö Kmftlidjje ^nftrumente

jetgen, bie -Jtatur erfennen, ja roaö fie reiften fann, baburd) Befdjränlen

unb beroeifen roill". „Safür fteljt ja aber ber SOcetifcf» fo Ejoct) , baß fid)

baö fonft Hnbarfteltbare in if>m barftellt. 2Baö ift benn eine ©aite unb

alte medjanifdje Seilung berfelben gegen baö Dl)r beö 9Jtufiferö? ^a

man fann fagen, roaö finb bie elementaren Grfdjeinungen ber 9catur

felbft gegen ben 9JJenfd;en, ber fie alte erft bänbigen unb mobileren

muß, um fie fid) einigermaßen affimitieren 51t tonnen?" (Sßergl.

unten 351, 1 — 17).

©er SOJenfd) muß bie Singe au§ feinem ©eifte fpredjen laffen, roenn

er ifjr Sßefen erfennen roill. 2ltleö, roaö er über biefeö SCBefen 311 fagen

fjat, ift ben geiftigen Grlebniffen feineö Innern entlehnt. 9htr non fid)

auö fann ber SUenfd) bie 2Mt beurteilen. Gr muß antl)ropomorpt)iid)

benfen. 3« bie einfad)fte Grfdjeinung, 3. 33. in ben Stoß jiDeier Äörper

bringt man einen 2tntf)ropomorpl)iömuö f)inein, roenn man fid) barüber

auöfpridjt. Sas Urteil: ber eine Körper ftoßt ben anbern, ift bereitö

antfjropomorplnfd). Senn man muß, roenn man über bie bloße

33eobad)tung beö Vorganges I)inauöfommen roill, baö Grlebntö auf it)n

übertragen, baö unfer eigener Äörper I)at, roenn er einen Äorpcr ber

Slußenroelt in SBeroegung nerfefct. Stile pt)t)fifatifd)en Grflärungen finb

»erftedte 2tntl)ropomorpl)iömen. SJtan uermenfd)lid)t bie sJtatur, roenn

man fie erflärt, man legt bie inneren Grlebniffe beö 9J?enfd)en in fie

t)inein. 2lber biefe fubjeftiüen Grlebniffe finb ta^ innere SQBefen ber

Singe. Unb man fann baf)er nid)t fagen, baß ber -öienfd) bie objeftine

Sßafjrljeit, baö „2ln fid)" ber Singe nidjt ertenne, roeil er fid) nur fub=
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jeftioe SSorfteüungen über fte machen fann.*) $on einer anbern als

einer fubjefttoen menfd;licf>eri 35>at)rf)eit fann gar nitf)t bie 3iebe fein.

*) ©oettjeS 2lnfä)auungen ftetien in bem benfbar fdjärfften ©egenfag jur Äantfdjen
Sptutofopfjie. Siefe gef)t oon ber Sluffaffung auZ, bafj bie 23orfteHung5ioelt oon ben ©e*
jegert bes menfd)ltd)en (Seiftet berjerrfdjt roirb unb beäfjatb alle§, ioa§ i£>r oon 2lufjen

entgegengebracht wirb, in iljr nur a[§ fubjeftioer 2lbglan,; oorljanben fein fann. Ser
SJJenfd) nimmt nid)t ba3 „2ln fid)" ber Singe ioaf)r, fonbern bie Grfd)einung, bie babura)
entftebt, bafj bie Singe ifjn affigieren unb er biefe 2lffeftionen nad) ben ©efegen feine!
SBerftanbeS unb feiner SSernunft oerbinoet. Saft burdj biefe Vernunft ba§ 2Befen ber
Singe fpridjt, baoon Ijaben ßant unb bie Kantianer feine 2lf)nung. SeSfjalb Eonnte bie

ftantfdje $pf)ilofopt)ie für ©oetEje nie etroaä bebeuten. SEBenn er fid) einjelne ibrer Säge
aneignete, fo gab er ifjnen einen oöltig anberen Sinn als fte innerhalb ber Setjre if>re3

UrtjeberS fjaben. Gs ift burd) eine Dioti.;, bie erft nad) ©röffnung be§ 2Beimarifd)en ©oetfje«

2lrtf)io3 befannt geworben ift, flar, bafj @oett)e ben ©egenfag feiner SSeltauffaffung
unb ber fiantfdjen fetjr looljl burd)fd)aute. gür ifin liegt ber ©runbfet)ter ßants barin,

bafj biefer „ba3 f üb jeftioe GrfcnntniSoermbgen nun felbft als Dbjeft betrachtet unb
ben 33unft, 100 fubjeftio unb objeftio jufammentreffen ,

ätoar fd)arf aber nid)t gani
riajtig fonbert". Subjeftio unb objeftio treten jufammen, roenn ber ÜJJenfd) ba3, ioa3
bie 2lujjenroelt au3fprict)t, unb hai , ioa3 fein ^'wereS oernet)men täfet, jum einigen
SSefen ber Singe oerbinbet. Sann t)ört aber ber ©egenfag oon fubjeftio unb objeftio

gan; auf; er oerfdnoinbet in ber geeinten 2Birf(id)fett. 34 Ijabe barauf fd)on in
meiner Ginleitung jum 34. Sanbe biefer ©oettje=2lu3gabc gebeutet (S. LIX). ©egen
meine bamaligen SluSfütjrungeu poleinifiert nun $err R. 23or länber im 1. §efte ber
„Äantftubien". Gr finbet, bafj meine 2lnfd)auung über ben ©egenfag Don @oetf)cfd)er

unb ßantfdjer SSeltauffaffung „minbeftenä ftarf einfeitig unb mit ftaren Setbftjeugniffen
©oetfje? in SBiberfprud)" fei unb fid) „au$ bem oöUigen SDlifjoerftanbniä ber tranScenben*
taten ÜÄettjobe" .RantS oon meiner Seite erfläre. .'jjerr 23 or länber Ijat feine 2tf)iiung

oon ber SBeltanfdiauung , in ber ©oetlje lebte. SJtit iljm ju potemifieren , roürbe mir gar
nid)t5 nügen, benn mir fpredjen oerfdjiebene Sprachen. SBie flar fein Senfeu ift,

jeigt fid) barin, bafj er bei meinen Sägen nie loeifj, n.ia3 gemeint ift. 2jd) madje j. 33.

eine 33emerfung ju bem ®oetf)efd)en Sage: „Sobalb ber 3)!enfd) bie ©egenftänbe um fid)

fjer gctoaljr toirb, 6etrad)tet er fie in be;ug auf ftd) felbft, unb mit ;Hed)t. Senn e§
fjängt fein ganie-5 Sd)idfal baoon ab, ob fie i!)m gefallen ober mißfallen, ob fie iftn an*
äieljen ober abftofjen, ob fie ifjm nügen ober fd)aben. Sieje ganj natürliche 2lrt, bie

©ad;en an^ufeljen unb ju beurteilen fdjeint fo
v
leid)t ju fein als fie notioenbig ift....

Gin raeii [djtoerereS Sageroerf übernehmen biejenigen, beren lebhafter Srieb nad) 5lenntni§
bie ©egenftänbe ber SJatur an fid) felbft unb in i()ren SSerf)ältniffen untereinanber
ju beobadjten ftrebt, fie fud)en unb unterfud)en roa§ ift, unb nid)t roaä beljagt." 3Jleine

SBemerfung lautet: „öier jeigt fid), raie ©oetlje^ 2Beltanfd)auuug gerabe ber entgegen*

gefegte $ol ber Äantfd)en ift. Jür Äant giebt e§ überhaupt feine 2lnfid)t über bie Singe,
ioie fie an fid) finb, fonbem nur rote fie in bejug auf un5 er fd) einen. Siefe 2lnfid)t

läfjt ©oet^e nur al3 ganj untergeorbnete 2lrt gelten, fid) }u ben Singen in ein 33erl)ältni'3

ju fegen." Saju fagt §err 33orlänber: ,, Siefe (SBorte ©oetl)e§) roollen roeiter nid)t§

alö einleitenb ben trioialen Untcrfeftieb jioifd)cn bem 2lngenel)men unb bem SBatjren aus*
einanberfegen. Ser gorfdjer foll fudjen „,,roa3 ift unb nid)t roaä beijagt"". 2Ber, ioie

©teiner, bie legtere allerbing-S febr untergeorbnete 2lrt, fid) ju ben Singen in ein S3er=

pltni? ju fegen, al5 biejenige fiant§ ?u bejcidmen roagt, bem ift ju raten, bafj er fid)

erft bie Örunbbegriffe ber Santfdjen Seljre, j. 23. ben Unterfd)ieb oon fubjeftioer unb
objeftioer Gmpfinbung, etroa au3 § 3 ber Ar. b. 11. flar mad)e." 3Jun tjabc id) burd)au§
nid)t, ioie aui meinem Sage flar t)eroorgef)t, gejagt, bafj jene 2lrt, fid) ;u ben Singen
in ein 23erf)ältni§ ju fegen, bie ÄantS ift, fonbern bafj ©oett)e bie Santfdje 2luf=

faffung oom 23erl)ältni'3 jroifdien öubjeft unb Dbjeft nid)t entfpred)enb bem 23erb,ältni3

finbet, in bem ber SBlenfd) ju ben Singen ftefjt, joenn er erlernten toill, ioie fie au fid)

finb. ©oettje ift ber 2lnfid)t, bajj bie fiantfdje Sefinition nid)t bem menfd)lid)en Gr«
fennen, fonbern nur bem 23ert)ältniffe entfprid)t, in baä fiel) ber SJlenfd) su ben Singen
fegt, roenn er fie in bejng auf fein gefallen unb SRifjfallen betrad)tet. ÜBer einen Sag
in einer fold)en 2Beife mifjoerftet)en fann roie §err 33 or länber, ber mag e§ fid) er*

fparen, anberen Beuten Dtatfd)läge j" geben über ifjre pt)ilofop()ifa)c 2lu§bilbung, unb lieber

erft fid) bie 7?äl)isteit aneignen, einen Sag rid)tig lefen ju lernen. @oet^efd)e Gitate

auffudjen unb fie tiiftorifd) äufammenftellen fann jeber; fie im Sinne ber ©oett)efd)en

3Beltanfd)auung beuten, fann jebenjallS §crr 23orlänber nid)t. SJleljr al§ ben „Äant*
ftubien" ift un§ anbereu ©lud ju roünfd)en ,^u Mitarbeitern biefer 2lrt, benn fie »eigen,

toie oertieerenb ber immermel)r übertjanbnefjmenbe einfeitige 23etrieb ber Äantftubien wirft.
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Senn Sßafjrfjeit ift hineinlegen fubjeftiuer Grfebniffe in ben objeftioen

©rfdjeinungsjufammenfjang. Jiefe fubjeftiuen ©rtebniffe fönnen fogar

einen gans mbioibueffen Gfjarafter annehmen. Sie finb bennod) ber 2(us;

brurf bes inneren üffiefens ber Singe. DJian fann in bie Singe nur f)inein=

legen, rca§ man felbft in fid) erlebt fjat. Semnacf) rairb aud) jeber Sftenfd),

gemäfs feinen inbioibuetfen ©rle&niffen etroaS in geraiffem Sinne anbereö

in bie Singe hineinlegen. 2Bie id) mir geraiffe Vorgänge Der 9?atur

beute, ift für einen anberen, ber nidjt bas gleiche innerltd) erle6t tjat,

nictjt ganj ju uerftefjen. G3 fjanbeft fid) aber gar nidjt barum, bafs alte

9J?enfd)en bas gleite über bie Singe benfen, fonbern nur barum, bafj

fie, rcenn fie über bie Singe beulen, im Gfemente ber iffiafjrfjeit leben.

Sftan fann besfjalb bie ©ebanfen eine§ anberen nicfjt als folaje betrachten,

unb fie annehmen ober ablehnen, fonbern man folf fie als bie Sßerfünber

feiner Snbintbualität anfefjen. „Siejenigen, meiere roiberfpredjen unb

ftreiten, fofXtcn mitunter bebenfeu, bajj nid)t jebe Spradje jebem ner=

ftänbüd) fei" (oergf. unten <B. 355, 1—2). Sine ^(jUofopfjie fann niemals

eine attgemetngtftige äßafjrfjeit überliefern, fonbern fie fcfjübert bie inneren

Grfebniffe bes s^[)Uofopt)en, burd) bie er bie äußeren ©rfcfjeinungen beutet.

2Benn ein Sing burd) bas Drgan bes" menfdjlidjen ©eiftes feine

SBefentjeit ausfpridjt, fo fommt bie uotte 9BirfIid)feit nur burd) ben

^ufammenflufj besü äußeren Cbjeftinen unb bes" inneren ©ubjeftioen äu*

ftanbe. Sßeber burd) einfettiges" 33eobad)ten, nod) burd) einfeitiges Senfen

erfennt ber ÜCRenfcf) bie SOirflicfjfeit. Siefe ift nid)t als eticas fyertigeö

in ber objeftiuen SBett uorfjanben, fonbern rairb erft burd) ben menfdj«

liefen ©eift in 33erbinbung mit ben Singen fjeroorgebradjt. Sie objef*

tioen Singe finb nur ein Seif ber Sßirflidjfeit. 3£er ausfd)fiefdicf) bie Gr=

fafjrung anpreift, bem mu| man mit ©oetfje erroibern, „bafj bie Grfafjrung

nur bie <päffie ber Grfafjrung ift" (oergf. unten ©. 503, 10— 12). „Riffes"

ftaftifdje ift fdjon Sfjeorie" b. f). es offenbart fid) im menfd)Iidien ©eifte

ein ^beelfeö, roenn er ein 3?aftifdje§ betrad)tet. Siefe SJJeltauffaffung,

bie in ben $been bie 2Befen!jeit ber Singe erfennt unb bie Grfenntnis

auffaßt als ein Ginfeben in bas üffiefen ber Singe, ift nid)t 9J?nftif

Sie f)at aber mit ber SJJnftif bas" gemein, bafj fie bie objeftiue 3BaI)rf)eit

nicfjt als etroas in ber Sfufjenroelt SBorfjanbenes betrad)tet, fonbern als"

etroa3, bas fid) im Innern bes 9Jienfd)en roirflid) ergreifen läfst. Sie

entgegengefe^te Söeftanfcfjauung üerfekt bie ©rünbe ber Jinge fjinter bie

Grfcfjeinungen, in ein ber menfd)Iid)en Grfa()rung jenfettiges ©ebiet. Sie

fann nun entroeber fid) einem blinben ©tauben an biefe ©rünbe f)in=

2Sie fottte audj eine CjrfenntniSart roie bie ©oett)eia)e oon ber in ben jpanifa)en Stiefeln

ber Äantfcfjen Sopfjiftif einf)erjd)reitenben P)üofopl)ie richtig interpretiert roerben! 2Bie

tonnte, wer fia) felbft Sa)euleber anlegt, je einen freien Slusblicf geroinnen!
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geben, ber uon einer pofitioen Dffenbarungäreligton feinen ^nljalt erhält,

ober Serftanbeg -- ipnpotljefen unb Xljeorieen barüber aufftetten, roie biefeä

jenfeitige ©ebiet ber 93Jirftid)feit begaffen ift. Ser SSRnftifer foroofjl roie

ber 33efenner ber ©oetlje'fcfjen 2ßeltanfd)auung lehnen foroofyl ben ©tauben

an ein ^enfeitiges, roie aud) bie £npotIjefen über ein jolc^eö ab, unb

Rotten fid) an ba3 rotrflidje ©eiftige, ba3 fid) in bem -Dtenfdjen felbft

auäfpridjt. ©oetfje fdjreibt an ^acobt : „©ort f)at Sid) mit ber 2Jie=

tapf)i)fif geftiaft unb Sir einen $fa§I in§ gieifd) gefegt, mid) mit

ber $ßb,nfi! gefegnet .... 3d; Ijalte mid) an bie ©otteäoereljrung be3

Streiften (©pinoja) unb überlaffe i2\\d) alles, roa§ if»r Religion fyeiflt

unb Ijeifjen müfjt. Tu fjältft aufs ©tauben an ©ott, id) aufs ©djauen."

2ßag ©oetfje fdjauen roilf, ift bie in feiner ^oeenmelt fid) ausbrüdenbe

äßefenljeit ber Singe. Mud) ber 2Jh)ftifer null burd) SBerfennmg in bas

eigene innere bie äßefenljeit ber Singe erfennen; aber er leljnt gerabe

bie in fid) ffare unb burd)fid)tige IJbeenroett ab als uutauglid) jur ©r«

[angung einer beeren (rrfenntnis. ©r glaubt nicfjt fein ^beenoermögen,

fonbem anbere Gräfte feines inneren entroicfeln 511 muffen, um bie

ttrgriinbe ber Singe 31t flauen, ©eroofjnlid) finb es unttare ©m*

pfinbimgen unb ©efüfyle, in benen ber SKnftifer baS 2ßefen ber Singe

SU ergreifen glaubt. 2lber @efü£)le unb ©mpfinbungen gehören nur

5um fubjeftiuen Sßefen be§ 3Renfdjen. S» tynen fpridjt fid) nidjtä über

bie Singe au§. 2lllein in ben $been fpredjen bie Singe felbft. Sie

9Jh)ftif ift eine oberf(äd)Iid)e äBeftanfdjauung, trofcbem bie 9)inftiter ben

5Bernunftmenfdjen gegenüber fid) tnel auf tf)re „Siefe" jugute tfmn.

©ie Kliffen nidjtä über bie 9?atur ber ©efüfde, fonft mürben fie fie nid)t

für xHusfprüdje bes SBefenö ber Sßelt galten; unb fie roiffen nidjts' üon

ber 9iatur ber %tittn, fonft mürben fie biefe nid)t für flad) unb rationa--

liftifd) galten, ©ie abtuen nid)t, roa§ SJienfdjen, bie roirflid) ^been (jaben,

in biefen erleben. Stber für Diele finb 3*>een eDen °t°£e Sßorte. ©ie

tonnen bie unenblidje güße i^eg S^oßeS ftcf) nid)t aneignen. Siein

Sßunber, bafj fie ifjre eigenen ibeentofen 9I'ortI)ülfen al§ leer empfinben.

il'er ben roefentltdjen !§nl)aft &er objeitioen SBelt in bcm eigenen

Innern fudjt, ber fann aud) ba§ SßefenUidje ber ftttlid)en 2ßelt=

orbnung nur in bie menfcblidje -föatur felbft nerlegen. SDBer eine jenfeittge

2Birfttdjfeit hinter ber menfdjlidjen oortjanben glaubt, ber mujj in tljr aud)

ben Duell bes" ©ittlidjen fudjen. Senn bas ©ittlidje im fpb/ren ©inne

fann nur au$ bem SBefen ber Singe fommen. Ser ^enfeitöglöubige

nimmt besf)alb fittlidje ©ebote an, benen fid) ber 9JJenfd) 311 unterwerfen

E)at. Siefe ©ebote gelangen 31t iljm entrceber auf bem SBege einer Offen«

barung, ober fie treten al§ foldje in fein Semufjtfeiu ein, roie e§ beim

fategorifd)en 3"'Peratio ÄantS ber %all ift. 2Bie biefer auä bem jen«

fettigen „2In fid)" ber Singe in unfer SBeroufjtfein fommt, barüber roirb
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nid)t3 gejagt. (rr ift einfad; bo, unb man l)at fid; ifjm 511 unterwerfen,

©er ©rfal;rung§pf)tlofopb, ber non ber reinen ^Beobachtung alfe§ £>eil

erwartet, fiefjt in bent Stttlidjen nur baö SBirfen ber menjdjtidjen triebe

unb gjnftinfte. 2tu§ bem Stubium biefer f
ollen bie -Rönnen folgen, bie

für baö fitttidje £>anbeln majjgebenb finb.

®oetl)e läfjt bas (Sittliche au$ ber Igbeenroett be§ 3J}enjd;en ent;

fter)en. 9?id;t objeftioe formen unb aud) nicfjt bie blofse Sriebroelt lenten

ba$ ftttlid;e öanbeln; fonbern bie in fid; Haren Qbeen, burd; bie fid; ber

SJJenfd; felbft bie 9iid)tung giebt. S^nen folgt er nid)t aus ^3f[tct)t , wie

er objeftio = fitt[ict)en formen folgen müftte. Unb aud; nidjt aus. 3roan3»

rote man feinen trieben unb ^nftinften folgt. (Bonbern er bient il;nen

aus Siebe. ßr liebt fie, roie man ein Äinb liebt, ©r und it)re 33er ;

mirf(id)ung unb fetjt fid; für fie ein, roeil fie ein Seil feinet eigenen

35>efens finb. 2>ie 2>bee ift bie 9iid;tjd;nur unb bie Siebe ift bie

treibenbe Äraft in ber ©oeil;efd;en ®tl;if. §i)m ift ^füdjt, „100 man
liebt, was man fid) felbft befielt" (uergl. unten @. 460,18).

Gin Sanbeln im Sinne ber ®oetl;efd;en ßtfjif ift ein freieä

ipanbeln. 2>enn ber SJenfd; ift non nid)ts abhängig als Don feinen

eigenen i^öeen. Unb er ift niemanbem oerantiöortlid; al3 fid; felbft. %d)

b,abe bereits in meiner „^f)tfofopr)ie ber greif)eit" (2Beimar, Smil gelber)

ben billigen ©inroanb entkräftet, bafj bie golge e^ner fittltct)ert 2Mt*
orbnung, in ber jeber nur fid; felbft gefyord;!, bie allgemeine Unorbnung

unb S)iSl;armonie be§ menfd;lid;en §anbeln3 fein müfste. SBer biefen

Gtnwanb mad)t, ber überfielt, bafj bie 9Jlenfd;en gleichartige 2ßefen finb

unb bafj fie besljalb niemals fittlidje ^been probujieren werben, bie burd;

it)re roefentlid;e ^erfd;iebenl)eit einen unl;armonifd;en 3u fammen^an9 &e:

roirlen werben.*)

2öenn ber 9Jienfd; nicrjt bie Qfäfn'gfeit b arie r Schöpfungen ^eroor-

jubringen, bie ganj in bem Sinne geftaltet finb, roie bie 9Berfe ber

9iatur, unb nur biefen Sinn in oollfommenerer SEBetfe jur 2tnfd;auung

*) 2Bie roenig 3krftänbni'3 für bie etfjifcfjen 2Infcf)auungen ©oetljeS forooljl, roie für

eine Gtfjtf ber greiljeit unb be§ SnbipibualismuS im allgemeinen, bei ben gadrofjilofopljen

ber ©egenroart oortjanben ift, jeigt folgenber Umftonb. 3d) Ijabe im 3af)re isim in einem

2luffa§ bev 3u 'un i4 (^ r - 5 ) mi<i> für eine ftreng inbtpibualiftifdje Sluffaffung ber ÜKoral

au3gefurod)en. 2luf biefen 9fuffa§ tjat §err gerbinanb Sönnie§ in ftiel in einer

S3roi<f)üre: „©ttnjdje Gultur unb ib,r ©eleite. 91iefcId)e*3Jarren in 3ufunft: unb ©egenroart"

(Berlin 1893) gean'.roortet Er Ijat md)t§ porge'bradjt aU bie ^auntjätje ber in pbjlo*

fopljijdie gormein gebrauten $l)i[iftermoral. S]on mir aber fagt er, bafj tdj „auf bem
SBege ium §abe3 feinen fa^limmeren £>erme§" fjätte finben fönnen al§ griebrid^ sJJic§fcfje.

SBafjrljaft fomifa^ roirft e§ auf mief), baß $err Sönnie^, um midj su oerurtcilen, einige

»on Soetl)e3 „Sprüchen in ^Srofa" porbringt. Er almt nidjt, bafe, roenn e§ für mia) einen

£^erme§ gegeben Ijat, e5 nia)t SKiegfdie, fonbern ©oetfje roar gd) b,abe bie Sejie^ungen
ber Gtt>if ber greiljeit ^ur ©tljif ©oetfjeö bereit? in ber Einleitung jum 34. 33anbe biefer

©oetb,e=au§gabe bargelegt. 3d) katie bie ipertloje Srofdjüre nidjt erroäbnt, roenn fie nidjt

fnmptomatifd) nxire für ba? in faa)pl)ilofop[)ifd)en Greifen Ijerrfdjenbe SDHfjPerftänbniS ber

2Beltanfd)auung ©oetljeS.
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bringen, als bie Statur es uermag, fo gäbe e£> feine Äunft im (Sinne

©oettjes. Sßas ber Äünftlet fdjafft, finb Sfaturobjefte auf einer f)öb,eren

Stufe ber SBoUfommenfjeit. Äunft ift gortfefcung ber Statur, „benn inbem

ber SJtenfd) auf ben ©ipfet ber Statur geftellt ift, fo fteEjt er fid) roieber

als" eine ganje Statur an, bie in fid; abermals einen ©ipfel b,eruor=

jubringen fjat. 3)ap fteigert er fid;, inbem er fid) mit aßen 33oll=

lommenfjeiten unb Xugenben burdjbringt, Sßafrt, Drbnung, Harmonie

unb Sebeutung aufruft unb fid; enblid; bis 311 r
sJ>robuftion beS

ßunftroerfe§ ergebt (©oetlje, SBintfelmann Stat.=£itt, 33b. 27, S. 47).

Stad; bem 2lnbtide ber griedjtfdjen ihmftroerfe in Italien fdjrei&t Öoctr)c:

„Sie Ijoljen Äunftroerfe finb äugleid) als bie fjödjften Staturmerfe non

SJtenfdjen nad) magren unb natürlichen ©efefeen fyeruorgebradjt

morben." Ser bloßen ©rfatjrungsmirflidjfeit gegenüber finb bie Äunft=

roerfe ein fdjöner Sdjein; für ben, ber tiefer 51t fdjauen oertnag, finb fie

„eine SJtanifeftation geheimer Staturgefefce, bie otme fie niemals offenbar

mürben" (ocrgt. unten ©. 494, 3. 18 f.).

Stid)t ber (Stoff, ben ber Äünfiter aus" ber Statur aufnimmt, madjt

ba§ Äunftroerf; fonbern allein bas, mag ber ftünftler aus" feinem Innern

in bas" SBerf hineinlegt. Sas" f)öd)fte ftunftroerf ift basjenige, inetcfjeä

nergeffen madjt, bafj it)m ein natürlicher Stoff ju ©runbe liegt, unb

ba§ lebiglid; burcb, baSjenige unfer ijntereffe ermecft, roaS ber $ünftler

au§ biefem Stoffe gemad;t fjat. Ser ilünftler geftattet natürlich; aber

er geftaltet nicfjt mie bie Statur felbft. %n biefen Sätzen fdjeinen mir

bie §auptgebanfen auSgefprodjen 5U fein, bie ©oetlje in feinen 2tpf)ori<oinen

über Äunft niebergelegt fyat.

Über bie 2Inorbnung ber „Sprüdje in Sßrofa".

©inen großen Seil ber „Sprüche in Sßrofa" r)at ©oetlje felbft v>er=

öffentlidjt. Unb 3tuar in ben beiben 3e^fcf)riften „Äunft unb 2lftertum"

unb „3ur Staturroiffenfdjaft unb SJtorpljologie", bann in ben „2Banber=

jafjren". Sie 2tnorbnung, in ber bie einzelnen Sprüdje in biefen SBerfen

erfdjienen, ift eine sufällige. Sie ift bebingt burd; bie gett ber ©ntftefjung

unb anbere unroefentüdje Umftänbe. gür feine „Stadjgelaffenen 2Berte"

fjat er bejüglid) biefer 2Ipb,ori3men eine Übereintunft mit Gdermann ge=

troffen, bie biefer mit fotgenben SBorten miebergiebt: „2ßir mürben einig,

bafc ia) aUe auf Äunft bejügtidjen 2lpf)orismen in einen §8anb über £unft=

gegenftänbe, ade auf bie Statur bejüglidjen in einen 33anb über 3tatur=

roiffenfdjaften im allgemeinen, fomie alles* ©tfjifdje unb Sitterarifctje in

einen gleichfalls paffenben 33anb bereinft ju »erteilen Imbe." Sie §erau§»

geber beS StadjlaffeS (1832 unb 1840) ijaben fid) jmar an biefe altgemeine

SDiSpofition gehalten, gn ben einzelnen 2lbteilungen, in bie bie Sprüche

eingeteilt morben finb, ift aber in ben Öoetfye^lusgaben 6i§ jefct nod; ntd)t
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eine foldje 2lnorbnung ber 2(pf)oriemen burdjgefüfjrt roorben, bei ber ®oetb,es

perftmlidjer 2lnfd)auungs= unb Gmpftnbungcsroeife — foroeit fie in folgen

Sprühen -um 2(uobrud fommen fann — Segnung getragen roorben roäre.

dlwc roegen biejer unjureidjenben 2lnorbnung ift ein Äritifer ber Sprüche

im „2(tb,enäum" im 9ied)t, roenn er ftd) außer Staube erflärt, in beren

fdjroanfenber ^>l)rafeotogie einen greifbaren Qii^art 511 finben. Unb nur

rcegen biefer 2(norbnung tonnte ©eroinuö in feiner p()itiftröfen 2lrt fagen,

bie Svrüdje feien „eine «Schule edjter SBeltroeioljeit für ben, ber ben be*

roeglidjen ©tun jdjon mitbringt, ein irreleitenbes Gljaos foroof)! für

ben jünger, ber fie bort lernen rotll unb nidjt« als bie Serr»egficr)feit

befifct, alö aud) für ben gemachten eigenfinnigen, unberoeglidjen SJlann

bes 2(mteö unb Berufs, ber nur feinen 23eft& mit ftd) bringt". 2>d)

mufjte baf)er bie 8prüd;e in einer gan3 neuen 2(norbnung bringen. SJieiner

Gmpfinbung nad) muß eine 2luegabe ber Sprüdje mit ben auf ba3

menfdjüdje Grfennen bejüglidjeu beginnen. Surd) fie roirb flar, rote

fid) @oett)e bie SSiögKdjfeit badjte, bas 3i>eltget riebe 311 burdifdjauen unb

auf @runb biefeä Surd)fd)auens eine Stellung jut 2Beß unb iljren einzelnen

Grfdjeinungsformen 311 geroinnen. Sarauf fjabe td) bie 2lp[)orismen folgen

(äffen, bie geigen, roeldje formen bies ©rfennen in ber ÜEBiffenfdjaft

im allgemeinen, bann in ben befonberen SßMffenfdjaften, 9)Jatfjematif,

-Jiaturrotffenfdjaft
,

^f:;d>otogie annimmt. Saran fyabe, id) bie

Sprüdje gereift, bie bas SSerfyältnis bes äRenfdjen 511m 9Jienfdjen (Gtf)if,

Sojiales, 6efd)td)te) unb ju ben f)öd)ften Singen (Religion unb Äunft)

junt Gtegenftanbe Ijaben. $n ben einzelnen 2(btetlungen rcar id) bemüht,

atteä auf einen ©ebanfen Sejüglicfje giifammenjuftellen. 3d) t)offe ein

SSilb ber ^ßerfönltdjfett ©oetfjes, foroeit fie fid) in biefen Sprüchen

barlebt, burd) meine 2hiegabe geliefert ju ljaben. 2(uf pf)ilologifd)e 9Jad)=

roeife be^üglid) bes> llrfprungs unb ber Gntlefjnung einjelner 2lpf)orismeu

F)abe id) Deräidjtet. I^d) fjabe mid) nie baoon überzeugen tonnen, baß

burd) foldje 3iad)roeife jur Grfenntnis einer roirtlid) großen s£erfönlid)feit

etroas beigetragen roirb. 2JIan geroinnt nid)ts für bie Grfenntnis Öoetfjes,

roenn man roeifj: biefer ober jener ©ebante, ber uns bei itpi begegnet,

fommt aud) fd)cn ba ober bort oor. Sie 3u 1
a,nmen fa fful1S ber Ginje[=

Reiten feinet 2Befen§ ;u einem Silbe feiner ^erfönttdjfeit fdjeint mir baS

2«id)tige.

ituöoif .-gtrincr.
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1. Abteilung.

*l/"enne td) mein 33erfyältm§ 311 mir felbft unb jur Stufjen;

r
> -^-Vttjelt, fo Ijeijj' id/3 SSafjrfyeit. Unb fo fann jebcr feine

eigene 2öal)rb,eit f)aben, unb e§ ift bod) immer biefelbige.

©3 märe nidjt ber 3Dtüt»e mert, fiebjig $at)re alt 311 roerben,

menn alle 3ßei§l)eit ber äöelt £l)ort)eit märe oor ©Ott.

©er -JRenfd) ift genugfam auSgeftattet gu alten magren

10 irbifdjen 33ebürfniffen, menn er feinen ©innen traut unb fie ber=

geftatt ausbitbet, bafj fie bes> Vertrauens mert bleiben.

£)ie ©inne trügen nidjt, aber baS Urteil trügt.

1 6. SBaEjrljett ift nid)t§ an unb für ftdj felbft. Sie entroicfelt fid) im TOenfcfien,

menn biefer bie SSelt auf feine Sinne unb auf feinen ©eift einroirfen läßt. ,V iwdj

feiner Drganifation fjat jeber ÜJtenfd) feine eigene SBaljrljeit, bie nur er in itjren intimen

3ügen oerftefjen fann. 2i'er eine allgemein giltige SBafjrljeit «erlangt, uerftel)t fid) felbft

nid)t. — 7—11. Srofc be§ inbinibuellen ©fjarafterö, ben bie menfdjlidje 2ßat)rt)eit Ijat, ent=

fprid;t fie ben geiftigen Söebürfniffen bes Wenfdjen. 2Benn e§ eine 2Bei3b,eit eine<3 anberen

(göttlidjen) SBefenS gäbe, fo tjätte fie für ben Sföenfdjen feine 4kbeutung. Sesljalb fann

bie mcnfdilidie SOBeiStjeit gar nid)t in ein Sßerljältnt'j jtir göttlidjen gebracht, alfo aui)

nid)t „nor Sott" S^ortjett genannt toerben, icie e3 1. fiorintljer 3, l!> beißt. 2>er SJJenfcf),

ber ficE) unb fein SSerfjältniS \uv ülufjenmelt nid)t fennt, Herfällt in ein SDUfstraueti gegen

feine eigenen GSeifieSfräfte unb träumt von einer „Ijöfjercn, göttlichen 2Bei§§eit", ber

gegenüber feine eigene S&ortjeit ift. — la bis ©.350,5. ©in falfdjeS Urteil fann erft

entftefjen, menn man fid) über bai , ma<3 bie ©tnne beobachten, ÖJcbanfen macfyt. SBenn

unä j. 33. ber SKonb im SlufgangSpuufte gröfser erfdieint als im ^enitt), fo fyaben mir e§

nidjt mit einem Srrtum, fonbern mit einer in ben 3Jaturgefe|en mof)l begrünbeten Zl)aU

fadje su tfjun. ©in gefjler in ber ©rfenntni§ eutftctjt erft, wenn wir ba? „gröfser" unb
„fleiner" in unrid)tiger üBeije beuten b. £). un§ ein falfcf;eö Urteil barüber bilben. (93ergl.

meine ©djrijt „SBatjrljctt unb 2Bifjenfcfiaft" ©. 23.)
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ßg ift bafyer ba§ 33efte, roenn mir bei Beobachtungen foroett

alö möglid) un§ ber ©egenftänbe unb beim 3)enfen barüber foüiel

al§ möglief) untrer felbft beraubt finb.

Gin Statt r>om SBinbe Eingetrieben, fieljt öfters einem

SSogel gfeidt). 5

5)ian leugnet bem ©efidjt nidjt ah, baß es bie Entfernung

ber ©egenftänbe, bie ficfj neben unb übereinanber befinben, ju

fctjätjen nnffe: bas Jointereinanber roitt man nidjt gleichmäßig ju=

geftetjen.

Unb bod) ift bem SDlenfdjen, ber nidjt ftationär, fonbern 10

beroeglid) bebadjt roirb, fjterin bie ftdjerfte Setjre burd; ^ßaratfajre

Herliefen.

2)ie Sefjre von bem ©ebraud) ber forrefponbierenben SBinfel

ift, genau befefjen, barin eingefdjloffen.

^erfpeftioifdje ©efetje, bie mit fo großem ©inne, al§ 3^id)tig= 15

feit bie 2öelt auf ba§ situge beS DJt'enfcfjen unb feinen <2tanb=

punft begießen unb baburd) möglief; macfjen, baß jebe§ fonberbare

oerroorrene ©ebräng oon ©egenftänben in ein reine§ rul)ige§ Silb

oerroanbelt ra erben fann.

5)aö £ier roirb burd) feine Drgane belehrt; ber sDienfd) be= 20

leljrt bie feinigen unb beljerrfdjt fie.

2Inar.agora§ leljrt, baß alle Siere bie ttjätige Vernunft

I)aben, aber ntcr)t bie leibenbe, bie gleicfjfam ber ©olmetfcfjer be§

SSerftanbee ift.

6— 12. Ser Crt eine? ©egenfianbe§ erfdjeint ben 2(ugen roeefjjelnb, wenn biefer

non t>erfd;iebenen (BefidHäpunften auZ beobachtet roirb. 5)ieje SJeränberung nennt man
5paratlaje. Sie ermöglid)t, über £imenjtonen im Diaume, bie nacb, ben (Sejetjen ber 5J5er*

fpeftine fid) ben 2lugen barfteüen, ein richtiges Urteil 3U bilben. — 13—19. Sebe5
2Iuge ficljt einen 5punft in einer beftiinmten 9iid)tung, in einem beftimmten SBinfel. 33eibe

Slugen feigen ben $unft an bem Orte, roo fid) biefe Dticfitungen burdjidjneiben. 2Iu3 ber

9iid)timg, in ber ein 2tuge fiefjt, fönnte ber Drt nid;t beftimmt roerben. @§ mufs bie

forrefponbterenbe be? anbern SlugeS baju rammen. — 20—24. SaS Sier nimmt paffio
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3>er -Dtenfd) an fid) felbft, infofern er fidf) feiner gefunben

Sinne bebient, ift ber größte unb genauefte prmfifalifdje Apparat,

ben e§ geben fann, unb baö ift eben baö größte Unheil ber

neuern ^fjnfif, bafj man bie Grperimente gleidjfam vom sIRenfd)en

5 abgefonbert Ijat, unb blofj in bem, roas fünftltcbe ^nftrumente jeigen,

bie Statut; er!ennen, ja roa§ fie leiften fann, baburdj befdjränfen

unb beroeifen roitt.

©benfo ift eö mit bem 33eredmen. 6§ ift t>iele§ roafyr, roa§

fid) nidjt berechnen läßt, fomie fefjr r>iele§, roa§ fidt) nidt)t bi§ jum
io entfdjiebenen Grperiment bringen (äfft

©afür fteljt ja aber ber ?[Renfcf) fo b,od), bafj fid) ba§ fonft

Unbarfteflbare in ir)m barftefft. 2Ba§ ift benn eine «Saite unb

alle medjanifdje Teilung berfelben gegen bas Dl)x bes 5)iufifers?

$a man fann fagen, raaS finb bie elementarifdjen Grfdjeinungen

15 ber yiatux felbft gegen ben 5ftenfdjen, ber fie äffe erft bänbigen

unb mobileren mu^, um fie fief) einigermaßen affimilieren 51t

fönnen?

2öir mürben gar uiefeS beffer fennen, roenn mir e§ nidjt

§u genau erfennen roofften. 2öirb un§ boefj ein ©egenftanb

20 unter einem SBinfef von fünfunbuierjig ©raben erft fafjlidj.

iOiifroffope unb gfernröljre uermirren eigentlid) ben reinen

•Mtenfdjenfinn.

S)ie 9?atur nerftummt auf ber golter; ifyre treue 2fntmort

auf rebfidje $rage ift: ^a! ja! -ftem! nein! alles Übrige ift

25 öom Übel.

auf, ioa§ ibtn bie Sinne barbieten. Scr Wenfd) beutet bie ©inneserfebeinungen unb
gebt baburrf), über bie blofje 33eobad)tung, 511 einer uernunftgemäfsen Muffaffung ber Sßelt

binau§. Sie ©eiftesfräfte roirfen babureb auf bie ©inneserfabrung jurücf unb erjieQen
biefe jur ©rfaffung ber 3Belt. SSergl. Ob. 33 S. HO, 1H ff.

unb bie Stnm. baju.
1—25. £ö£jer als irgenb etwas anberes in ber JRcifjc ber Jlaturoorgänge ftt'bt ber

^rojefj, ber fid) unmittelbar im pEjrjfifdjetx unb pfndjifdjen Organismus bes Dienfdjen ab'
fpielt, trenn bie Singe unb Creigniffe ber SJatur auf ibn cinroirfen. Sünftlidje Jjnftrumente
tonnen bie ©rfenntniS jinar unterftüijcn ; ibr grgebnio bat aber einen Erfenntnisroert, ber
geringer ift als bie Sßirfung ber ©egenftäubc auf bie meiifcblidjen Crgane unb ben
menidjlicben Seift felbft. 3>a3 33ilb, bas bura) bas 21uge entroorfen roirb, fte^t tjötjer

als bas, u>eld)es burd) optifd)e 2Ipparate beroirft toirb. — 23—25. Sie 92atur offenbart
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@3 finb immer nur unfere 2(ugen, unfere 33orftelIung5=

arten, bie 9iatur raeiJ3 gang allein, roas fte raiU, raa§ fte ge=

roottt fyat.

©ieb mir, rao id) ftefje!

Sfrdnmebee.

9timm bir, mo bu fterjeft!

SKofe.

23er)aupte, rao bu ftel)ft!

®.

2ltte§ raa§ im ©ubjeft ift, ift im Dbjeft unb nod) etroa§ meljr. 10

2lffe§ roaö im Dbjeft ift, ift im «Subjeft unb nod) etroaä mefyr.

Sßtr finb auf boppelte Söeife uerloren unb geborgen. Sern

Objeft fein 9J?ef)r jujugefteljen unb auf unfer fubjeftioes 9)ier)r

gu oerjtdjten. SDas ©ubjeft mit feinem -Jftefjr ju erljöljen unb

jene§ -IRel)r nidjt anerfennen. 15

33ei 33etrad)tung ber 9iatur im ©rofjen roie im kleinen

r)ab' id) unausgefeijt bie $rage geftettt: ^ft e§ ber ©egenftanb

ober bift bu e§, ber fid) ijier ausfprtdjt? Unb in biefem Sinne

betrachtete id) aud) Vorgänger unb Mitarbeiter.

fid) am beften bem reinen üftenfdienfinn, nidjt ben fünftlidjen Snftrumenten, bie ü)r gegen*
uber wie eine g-olter roirfen. 33ergl. 3'auft: „2Ba§ fte (bie iRatur) beinern (Seift nidjt

offenbaren mag, bas iroingft bu itjr nidit ab mit ijebeln unb mit ©djrauben.

"

1—3. Sie Slnerfennung biefer 2Baf>rI;eit ift notincnbig, lnenn man fein Serfjältnis

ju ficf) felbft unb gut Stußenroelt nerfteEjen roill. ©o richtig e§ ift, baf; bie menfdjlidjen

SBaljrbeiten ausreißen für bie menjdjlid)en Sebürfniffe, ebenfo ridjtig ift e§, bajj bie

menfd)Iid)e ©rfenntni? burdj bie menfdilidjc Drganifation bebingt ift. £)e§Ijalb bat e§

feinen Sinn ron einer anbern als einer menfdilidjen 2ßabrb,eit ju fpredjeu. — 4—9. 3)er

2lu3gang§punft für menfdjlidje 2Babrl)eitcn fann nidjt außerhalb, fonbern nur innerhalb
beä 3)lenfd)en gefudjt roerben. ©idj in ben ORittelpunft ber SBelt ftellen unb alle Dinge
auf fid) belieben, ift ©oetf)e3 ÜRarime. Siofe f>at im 3 a ^re 382° bieSdjrift: „§iftorifd)e

Symbole, bie Sajaltgenefe betreffenb" IjerauSgegeben. — 10—15. G3 ift eine ber (Srunbi

Überzeugungen @oett)e§, bajj bie objeftine 9iatur unb bie fubjeftine ^erfönlicbfeit bcg

ÜRenfd)en einanber entfpredjen. ßr ftel)t bamit auf bem SBoben ber alten griedjifdjen

<pbilofopljie, bafj ©Ieid)e§ nur non (Sleidjem erfannt rocrbe. Sßergt. 33b. 3n ©. 88: „öiebei

erinnern nrir unS ber alten ionifcben ©djule, iseldie mit fo großer 33ebeutfamfeit immer
roieberljolte, nur uon ©leidjem toerbe ©leid)e§ erfannt." Sa§ SReljr be3 ©ubjefts gegen*

über bem Dbjeft mie umgefefjrt ba§ 9Re£)r be3 EbjeftS gegenüber bem ©ubjeft madjt e§

notiuenbig, bafj fid) ber 3Renfd) be§ fubjeftinen Urfprung§ feiner Srfenntni? benuifjt fei,

bafs er fein SkrEJättniS ju fid) unb jur Slufeenmelt fenne — 16— i'J. Siefe Jrage mufj
im §inblid auf bie 352, 10—15 enthaltene £5>ar)rt>ett geftellt «erben.
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2>er ÜJtenfdj begreift niemals, roie antljropomorpljifd) er ift.

$all unb ©tofj. Saburdj bie Skroegung ber 28eltförper

erklären 51t wollen, ift eigentlich ein oerftedter 2tnt^ropomorp^i§=

mu§, es tft bes 3Banberers ©ang ü6er gfelb. ®er aufgehobene

5 $u}3 ftnft nieber, ber surüdgebliebene ftrebt nonoartä unb fäfft;

unb immer fo fort, vom 2lusgel)en bi§ jum Stntommen.

23te märe e§, roemt man auf bemfelben SSege ben ÜBergletdj

uon bem ©djrittfdiutjfaljren (jemäfjme? wo bas 33orroärt3bringen

bem §urücfbleibenben $ujje jufommt, inbem er jugleid) bie Ob=
10 liegenljeit übernimmt, nod; eine foldje Anregung 31t geben, bafj

fein nunmehriger Hintermann audj roieber eine Zeitlang fid) r>or=

roarts 31t bewegen hie Seftimmung erfyält.

Söeifs benn ber Sperling, roie'ö bem ©tordj 311 9ftute fei?

C'in jeber SDJcnfd) fiefjt bie fertige unb geregelte, gebtlbete,

10 nollfommene 2Belt bod) nur als ein ßlement an, raorauö er fidj

eine befonbere, il)m angemeffene 2öelt 311 erfdjaffen bemül)t tft.

S£üd)tige 3Renfdjen ergreifen fte olnve Siebenten unb fudjen bamit,

roie es gefjen will, 311 gebaren; anbere gaubern an tb,r Ijerum;

einige jroeifeln fogar an ifyrem ©afetn.

20 2Ber fid; oon biefer ©rttnbnialjrfjeit red)t burdjbrungen füljlte,

mürbe mit niemanben ftreiten, fonbern nur bie 23orftettung§art

eines anbern mie feine eigne als ein SjSljänomen betrachten.

£)enn mir erfahren faft täglid), baf> ber eine mit 23equemlid)feit

1—1 i. Stile ©rtlärung ber Jtatur beftcbt borin, bafe Erfahrungen, bie ber Dtetifd) an
fid) felbft mad)t, in ben Öegenftanb bjueingebeutet werben, ©eibft bie eiufad)ften Qv-
id)einungen werben auf biefe SBeife ertlürt. SBenn mir ben ©tofj 5weier Körper erflüreu,

fo gefd)iel)t ba3 baburd), bafs wir un§ oorftellen, ber eine itörper übe auf ben anbern
eine ät)nlid)e UBirtung, wie wir felbft, wenn wir einen Äörper ftofjen. 35ie ©otte3=
Dorftettung ift t>a§ ^ineinbeuten iiienfd)lid)er 3>enE= unb üanblungSweifen in bie gan;e
Diatur. %üt ©rEtärung ift alfo antbropomorpljifd). Ser ©perltug tonn ben Stord) nur
»om £perling§fianbpuntt au§ beurteilen. — 11 bis ©. 350, 20. 2>ie uon bem ®teujd)eu ge=

wonnenen 2Bat)rt>eiten finb in ihren feineren SJerjweiguugen unb in ben Gefüb>3nuaucen,
oon benen fte begleitet werben, fo intim unb inbtoibucll, baß fte, ibrem polten ©efjalte

nad), uon einem ^weiten nid)t reftlo-3 crfafjt werben tonnen. s3la\\ tarnt eigentlid) immer
nur fid) felbft ridjtig uerftetjen. gn ber 35isfuffton bedeu fid; niemals genau bie 33or=

ftellungen, bie jwei Jötenfcfien mit einem unb bemfelben SBorte cerbinben.

©oettjeS aBerte 3G. 2. 23



354 SprÄdje in ^rofa.

beuten mag, roas bem anbern 511 benfen unmöglich ift, unb jroar

nidjt etma in Singen, bie auf 2Öof)t unb 2öet)e nur irgenb

einen (Sinflufj Ratten, fonbern in Singen, bie für uns oöllig

gleidjgiltig finb.

•Stau roeifj eigentlich bas, roas man roeifj, nur für fid) ^

felbft. 2pved;e id) mit einem anbern oon bem, roas id) ju

miffen glaube, unmittelbar glaubt er's beffer §u raiffen, unb id)

mujj mit meinem 2Biffen immer raieber in mid) felbft 3urütf=

feljren.

Sßae id) red)i roeifj, roeif; id) nur mir felbft; ein aus- 10

gefprodjenes 2öort förbert feiten, es erregt meiftens 2ßiberfprud),

Stoden unb (Stillfteljen.

2(tte ^nbinibuen unb, menn fte tüdjtig finb unb auf anbere

roirfen, tt)re <2d)ulen fet)en bas ^roblematifdje in ben 2Biffen=

fdjaften als etroas an, roofür ober mogegen man ftreiten fott, 15

eben als menn es eine anbere Sebenspartei märe, anftatt bafj bas

Söiffenfdjaftlidje eine 2luflüfung, Slusgletdjung ober eine 2luf=

ftellung unausgleidjbarcr 2lntinomieen forbert.

£$n biefem $affe ift 2lguilonius.

SBenn jemanb mid) miberlegt, fo bebenft er nidjt, bafs er 20

nur eine 2tnftd)t ber meinigen entgegen auffteltt; baburd) ift ja

nod) nid)ts ausgemadjt. Gin Sritter fjat eben bas 9kd)t unb

fo in's Unenblidje fort.

33ei roiffenfdjaftlidjen Streitigfeiten neunte man ftdt) in adjt,

bie Probleme nidjt 511 ocnnerjren. -">

9)cit mafjrfjaft ©leidjgefinnten fann man fid) auf bie Sänge

nid)t entjmeicn, man finbet fid; immer raieber einmal jufammen;

mit eigentlid) 2öibergefinnten nerfudjt man umfonft Ginigfeit 51t

galten, es brid)t immer nüeber einmal auseinanber.

©egner glauben uns ju roiberlegen, menn fte iljre Meinung so

rcieberljolen unb auf bie unfrige nid)t adjteu.
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/Diejenigen, meldje miberfpredjen unb [treuen, fottten mit=

unter bebenden, bafj nidjt jebe ©pradje jebem nerftänb(id) fei.

@§ f>ört boer) jeber nur, inaö er r»erftet)t.

I^d) erwarte roorjl, bafj mir mandjer Sefer roiberfprtdjt, aber

er mufj bod) fielen taffen, roa§ er [djroarj auf roeifj cor fid) r)at.

(Sin anberer ftimmt uießeidjt mir bei, eben baofelbe ßremplar in

ber Jpanb.

2Ber [treuen mitt, mufe fid) brüten, bei biefer (Megenfyett

Sadjen $u üigen, bie ilun niemanb ftreitig madjt.

i" 2Ber 9Jiarimen befreiten mitt, fofttc fäf»tg [ein, [ie redjt flar

au[gu[teüen unb innerhalb biefer Svlarfyeit 51t fampfen, bamtt er

nidjt in beu %ali gerate mit [elbftgefcfjaffenen Suftbttbern gu

fedjten.

£)ie SDunMIjeit gereifter 9Jlar.rmen ift nur relatiu. 9tid)t

15 aKe§ i[t bem £>örenben beutlid) ju madjen, ma§ bem 2lu3übenben

einleuchtet.

3uer[t belehre man [idj felbft, bann roirb man Setefyrung

üon anbern emp[angen.

9Jcan braudjt nidjt affeS felbft gcfefycn nodj erlebt 311 l^aben;

20 roittft bu aber bem anbern unb feinen ©arftellungen uertraucn,

fo benfe, bafj bu c§ nun mit breien gu tfutn b,a[t: mit bem

©egenftanb unb jroei ©ubjeften.

Über bie undjtigftcn 2Ingelegenr)eiten be§ ©efül)I§ mte ber

Vernunft, ber Gsrfarjrung roie be§ 9?ad)bentenö, [oll man nur

25 münblid) uerfyanbeln. £>a§ auSgefprodjene 3ßort ift fogteid) tot,

roenn e§ nicfjt burd; ein folgcnbe§ bem .'obrer gemöfjeS am Seben
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erhalten wirb. 9)kn mert'e nur auf ein gefeüiges (Mprädj!

©elangt bas 2Bort nidjt fdjon tot gu bem .£>örer, fo ermorbet er

es alfogletd) burd) 2Siberfprudj , 23eftimmen, 33ebingen, 2(61enfen,

2lbfpringen, unb rote bie taufenbfätttgen Unarten bes Unter=

Ijaltens aud; fyeifjen mögen. 5Rit bem ©efdjriebenen ift es nodj

fdjlimmer. 9£iemanb mag tefen al3 bas, rooran er fdjon einiger;

mafjen gemannt ift; bas Sefannte, bas ©eroolnite «erlangt er

unter neränberter $orm. 2)odj t)at bas ©efdniebene ben Vorteil,

baf$ e§ bauert unb bie Q6t abroarten fann, roo irjin ju roirfen

gegönnt ift.

SBer ein ^änomen nor 2(ugen £;at, benft fdjon oft brüber

Ijinaus; roer nur baoon ergäben Ijört, benft gar nidjts.

2öenn mir ein Sßljänomen oorjeigen, fo ftebjt ber anbre moljl

mas mir fetjen; roenn roir ein ^rjänomen ausfpredjen, befdjreiben,

befpredjen, fo überfein mir es fdjon in unfere 2Jhttterfprad)e. 15

2öas fjier fd)on für ©djroierigfeiten ftnb, mas für ^Ränget uns

bebroljen, ift offenbar.

ßdjte Terminologie pafjt auf ein befdjranftes, ifolierte§

Sßfjänomen; rcirb audj angeroenbet auf ein rceiteres. ftuUi&t rotrb

bas nidjt meljr paffenbe bod) nodj fortgcbraucrjt. 20

Sie ©ialeftif ift bie Stusbilbung bes SBiberfprudjsgeiftes,

roeldjer bem 9Jienfd;en gegeben, bamit er ben Unterfdjieb ber

3)tnge ernennen lerne.

Vernünftiges unb Unuernünftiges fyaben gleiten äöiberfprudj

ju erleiben.

21—23. Sialcftif ift bie fiunft, bie Säegriffe, bie fidj oer iUenfcf) oon ben Singen
mad;t, in 83egie$ungen ju fc§en. Saburd) werben bie SejieJmngen unb Unteridjiebe

ber Singe aufgeHärt. gn biefem Sinne 6,at *}Hato bie Sialeftil betrieben. Sa ein

Sing non oerfdjiebeneu ©efidjtspunften auZ angefefjcn werben fann, tonnen oerfd)iebene,

ja entgegengefetjte Segriffe t>on einer unb berfelbcn ©aetje geBilbet werben. 3n ber

(Üegcnüberftellung fotdjer entgegengefegter begriffe liegt bie 2.i!ögüd)feit ein Sing ju be=

greifen b. t). von anberen ju unterfdjcibeu. — 24 f. Sa bie SBelt nidjt nur eine SSer«

wirilidjung be3 Vernünftigen ift, fonberu in itjr aud; ber 3»foU Jjerrfc^t, fo unterliegt

aile§ ber S3e[eud)tung oon jiuet Seiten b. t). bem 2Siberfpru$.
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SÖas einem angehört, rairb man nid)t los, unb roenn man

eö roegnmrfe.

3Me neuefte $t)ilofopl)ie unferer roeftlidjen Diadjbarn gtefct

ein 3engnis, baft ber SRenfd), er gebärbe ftd), raie er motte, unb

5 fo aud) gange Nationen, immer roieber gum 2(ngebornen jurüdf-

f'ei)re. Unb raie raolTte bas anberä fein, ba ja biefe§ feine

9?atur unb £ebensroeife beftimmt?

SDie $ranjofen fyaben bem yjiateriatismus entfagt unb ben

Uranfängen etroaS meb,r ©eift unb Seben guerfannt; fie l)aben

io ftd) r>om <2enfuaHsmu3 losgemacht unb ben liefen ber menfd)=

lidjen Otatur eine ßntraid'elung aus ftd) felbft gugeftanben: fie

laffen in itra eine probuftioe Straft gelten unb fudjen nid)t äffe

$unft aus ^adjalmtung eines gemaljrgeraorbenen Supern ju er=

flären. ^n folgen 9ftid)tungen mögen fie beharren!

iö 2Ber fidf> mit reiner Grfaljrung begnügt unb barnad) Ijanbelt,

ber Ijat 2öat)re§ genug. £as fjeranraadjfenbe ftinb ift roeife in

biefem ©inne.

2)ie Grfaljrung nu£t erft ber 3Siffenfd)aft, iobann febabet

fie, raeil bie Grfaljrung öefei} unb 2Iusnal)me geraal)r raerben läfjt.

20 2)er 2)urd)fdmttt uon beiben giebt feinesraegS bas Sßaljre.

©ie iXrjeorie an unb für ftd) ift nid)ts nütje, als infofern

fie unö an ben 3ufammenf)ang ber ©rfdjeinungen glauben mad)t.

l f. Jiefe Sprüdje lenfen ben Sltd auf ben Umftnnb, bafs alle ßrtenntnis fict) nur in

ber SBcife entroideln fonn, wie es ber n;enfd)lid)en DJatur gemäß ift. 3tUe 2ßiffenfd)aft

entspringt au§ ben menfdjlidjen 2lnlagen unb sroar fo, bafj famtliche menfdjlidie ©eifte§=

fräfte babei sur Entfaltung fommen. 2Benn bafjer trgenbrco in einfeitiger SBeife bie

grfenntniS auSfdjIiefjlid) in ber Beobachtung ifjre Duelle fudit, fo roirb fid; alöbalb ber

Seift regen unb feine probuftioen Gräfte benen ber Statur entgegenhalten. — 15— 20.

Siefe beiben Sprüdje fteHen SBert unb Sdjäblidifeit ber reinen ©rfaljrung einanber

gegenüber, unb ärear bialeftifcb gemäß 356, 21—23. Sie Shrflöfung bes 2Biberfprud)§ liegt

in bem folgenben 2a§ 21 f. Sas ©efe§ barf fid) nidit oon ber Erfahrung entfernen,

fonbern muf; ba;u bienen, innerhalb berfelbcn bas Kotroenbige tion bem 3><fäUigen }u

fonbern. J§"f°fern reinigt es bie @rfat)rung oon ben zufälligen Slusnafjmeu, bie ber

äBiffenfdiaft fdiaben, roenn auf fie ein ju f)ob,er SSert gelegt roirb.
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2tffe§ 2lbftrafte mirb burdj 2lnraenbung bem "Hienldjennerftanb

genähert, unb fo gelangt ber 9J?enfd;enuerftanb burdj £>anbeln

unb 23eobad;ten gur 2lbftraftion.

2lm roiberroärtigften finb bie frirf'lidjen 23eobad;ter unb grilligen

23>eoriften; iljre 23erfud)e jtnb fleinlid) unb fomplijiert, ir)re §ppo= &

tiefen abftruö unb nmnberlid).

2Ber juöiel »erlangt, roer fidj am SBerrotcEelten erfreut, ber

ift ben SBerirrungen ausgefegt.

£«potl)efen finb ©erüfte, bie man uor bem ©ebäube aufführt,

unb bie man abträgt, menn bae ©ebäube fertig tft; fie finb bem to

Arbeiter unentbeljrlid); nur mufj er bas ©erüfte nicr)t für bae

©ebäube anfel)en.

^i)potl)efen finb SBiegenlieber, roomit ber Se^rer feine Sdjüler

einlullt; ber benfenbe treue 33eo6acr)ter lernt immer meljr feine

33efd;ränfung fennen, er fielet, je metter fid) baS SBiffcn ausbreitet, 15

befto mel)r Probleme fommen jum 93orfcr)etn.

SäfjUdje önpotljefe nenn' idj eine foldje, bie man gleidjfam

fdjalfljaft aufftelft, um fid; oon ber ernftfjaften Dcatur miberlegen

3" tajfen.

2.0er ben Unterfdjieb bes ^rjantaftifdjcn unb ^beeilen, beö 20

©efefclidjen unb ^t;potijetifcr;en nid;t 51t faffen roeifj, ber ift a(§

9?aturforfd)er in einer üblen Sage.

1—3 ift bor uorige Sprud) in anberet Jorm. Sas 3t6ftratte fofl nidjt an unb für

fid) feftgetjalten , fonbern in 3ufammenbang mit bem tfontretcu, ben ©rfdjeinungen ge=

6rad)t toerben. — 9— 19. gtrooüjefen finb Vorbereitungen für Sijeorieen. (rs roirb ein

gefetjmäpiger 3"iammenf)ang ber (Srfdjeinungen Ijnpotijerifd) nngenommen, um einen 2eit=

faben 51t ijaben jum 2Iuffud)en Derraanbter ßrfebeinungen. SBenn bie letzteren hatm
roirftid) äufammengcfteUt finb, fo roirb fief» $umeift etroas gan$ anbere§ c. geben a[<> bns

erft eingenommene. Sann roirb au§ ber .vwotheie eine Stjeorie. — 20 bis S. 359, 11.

$bantaftifd) ift eine §ni)otl)efe, bie nid)t ju bem 9—12 gefdjüberten Qroede aufgeteilt

roirb, fonbern bei ber man fid) beruhigt, oljne bie florreftur ber 2Birflia)feit ;u fud)en.

Sbee nennt (Soettje einen Segriff, ber mit ber 2Bir!lidifeit äufammenijängt. Grfinbet ber

SSerftanb abftrafte £npotbefen, bereit SJegriffsinfjalt fid) con ber SBirliicMeit entfernt



1. Abteilung. Das fficttcnnen. 359

@§ giebt -önpotljefen, roo SBerftanb unb Ginbübungäfraft fidj

an bie Stelle ber Qbee fe^en.

9Benn man ben menfdjlidjen ©eift r>on einer §npotljefe be=

freit, bie tr)n unnötig einfdjränfte, bie ifjn nötigte falfd) gu fefjen,

5 falfdj gu fombinieren, anftatt gu fdjauen gu grübeln, anftatt 311 urteilen

gu foprjiftifteren, fo r)at man -ümt fcr)on einen großen ©tenft ergeugt.

@r fiel)t bie ^fjänomene freier, in anberen SSer^ättntffen unb 2>er=

binbungen an, er orbnet fie nadj feiner 3ßetfe unb er erfjält mieber

bie ©elegenljeit felbft unb auf feine 3ßeife gu irren, eine Gelegenheit,

10 bie unfcb/itjbar ift, menn er in ber ?yolge balb baju gelangt, feinen

Irrtum felbft mieber eingufeljen.

©er benfenbe SOtenfdj Ijat bie munberlidje Gigenfdjaft, baß

er an bie ©teile, mo ba§ unaufgelöfte Problem liegt, gerne ein

^3l)antafiebilb l)infabelt, \)a$ er nidjt loö merben f'ann, menn ba§

15 Problem aud) aufgelöft unb bie 2Öab,rb,ett am £age ift.

2Öer fid) an eine falfdje SSorftellung gemannt, bem mirb jeber

Irrtum millfommen fein. 1

3)a§ ?X6furbe, $alfd)e läfjt fidt) jebermann gefallen, benn e§

fdjleidjt fidj ein; ba§ üfikrjre, Serbe nidjt, benn e§ fdjliejjt au§.

20 ©aä 2Sal)re förbert; au§ bem Irrtum entmid'elt fid) nidjtS,

er uerroidelt un§ nur.

2)ie 2Sar)r^ett roiberfpridjt unferer Statur, ber Irrtum nidjt,

unb graar au§ einem feljr einfadjen ©runbe: bie 2Sal)rl)eit forbert,

bafj mir un§ für befdjränft erfennen fotlen; ber Irrtum fdjineidjelt

25 ung, mir feien auf ein ober bie anbere Sßeife unbcgrengt.

unb fid; nid)t oon iör tontrollteren lä|t, fo fegt er fid) an ©teile ber Sbee Sasfelbe

tonn bei ber GHnbilbungSfraft ber 5au" fein.

12 bis ©. 361, ;6. 3n biefen Sprüdjen werben bie (Drünbe für 353, 20 bis 35!), 11 an*

gegeben.
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$um Grgreifen ber 9So{)rl)eit brauet es eine? t)öl)eren Organa

al§ jur SSerteibigung be§ $jrrtums\

%rren fyeißt, fid) in einem 3"ftonbe befinben, als roenn ba§

Sßaljre gar nid)t märe; ben Irrtum fid) unb anbern entbeden,

fyeifst rüdrmirts erfinben. 5

SDer Irrtum r>err)ält ftdf) gegen ba§ äßafyre, roie ber Schlaf

gegen bas Sßadjen. $<*) Ijabe bemerft, baf$ man aus bem $rren

fid) roie erquidt roieber ju bem Sfi?aF>ren Ijinroenbe.

S)ie SKküsrjeit ift nur in bcr äöafyrfteit.

SDaS SBafyre, ©ute unb SSortreffltd^e ift einfad) unb fid) immer n>

gleid), roie eS aud) erfdjeine. 2>aS %rren aber, baS ben £abel

fjenrorruft, ift t)öd)ft mannigfaltig, in fid) felbft nerfd)ieben; unb

nid)t allein gegen baS ©ute unb Sßarjre, fonbern aud) gegen fid)

felbft fämpfcnb, mit fid) felbft in Sßibertyrud). £aljer muffen in

jeber Siiteratur bie Slusbrüde bes Labels bie SQSorte beS SobeS 15

überroiegen. _:

3)aS S"a Urf)e fjat ben Vorteil, baß man immer barüber

fdjroätjen tann; baS 22ar)re muß gteid) genügt roerben, fonft ift

eS nidjt ba.

2Öer nid)t einfiel):, nie bas 2Bar)re praftifd) erleichtert, mag 20

gern baran mäfeln, bamit er nur fein irriges, müfyfeligeS treiben

einigermaßen befd)önigen tonne.

Sie Greife beS SBaljren berühren fid) unmittelbar; aber in

ben ^ntermunbien I)at ber ^rrtum ^aum genug, fid) ju ergeben

unb 31t malten.

@S ift fo geroiß als rounberbar, baß äöafjrljeit unb ^rrtum

aus einer CueHe entfteljen; beSroegen man oft bem Irrtum nid)t

fdjaben barf, roeil man §ugleid) ber 9K>at)rt)ett fd)abet.
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25er ^rrtum ift Diel Ieid)ter 511 erfennen, als bie ÜBSafjrljett

ju finben; jener liegt auf ber Cberftädie, bamit läjjt fid) roo()l

fertig merben; biefe rul)t in ber Briefe, banad) 31t forfdjen ift nid)t

jebermanns Sarfje.

SDer Irrtum mieberljolt fid) immerfort in ber Sfjat, besmegen

mu| man bas SKkfjre unertnübtidj in SBorten roieberljolen.

9Jian mufj feine Irrtümer teuer bellen, wenn man fie los=

werben will, unb bann Fjat man nod) von ©lud ju fagen.

Unfer g-el)ler beftefyt barin, bafj mir am ©eroiffen jroeifeln

10 unb bas Ungeroiffe firieren mödjien. 3ftetne SRarjme bei ber

9?aturforfd)ung ift: bas ©emiffe feftjufyalten unb bem llngeroiffen

aufjupaffen.

@s gehört eine eigene ©eiftesmenbung bagu, um bas geftaltlofe

2Birfud)e in feiner eigenften 2(rt ju faffen unb es von £irn=

15 gefpinnften ju unierfdjetben, bie fid) benn bod) aud) mit einer ge=

miffen SSHrflidjfeit lebhaft aufbringen.

25ie 3Ratur auffaffen unb fie unmittelbar benutzen, ift menig

SOtenfdjen gegeben; jmifdjen Grfenntnis unb ©ebraud) erfinben fie

fid) gern ein Suftgefpinnfr, bas fie forgfältig ausbilben, unb barüber

20 ben ©egenftanb jugleid) mit ber 23enui3ung rjergeffen.

Gbenfo begreift man nid)t leid)t, bafj in ber großen 3^atur

bas gefd)ie()t, mas aud) im fleinften girfel nörgelt, bringt es

iljnen bie Grfafyrung auf, fo [äffen fie fieb/s jule^t gefallen.

Spreu uon geriebenem $3ernftein angezogen, fteljt mit bem un=

17 bi'3 <£. SG2, 5. Sei ben meiften ÜJ!euitf)en ift zroiicben ifjrer (Jvfalivung unb ifjrem

Senfen eine Surfe. Sie tonnen beibe? nid)t innig genug buvcbbvingen. Stire Grfabrung

enthält Elemente, ju benen ibnen bie ©ebanten feblen. 3n ibrem ©ebaufenfofteme fmb
Skftanbteüe, ju benen ifjnen bie grfabruug fetjlt. Sie Surfe üteben fie burdj öirngefpinnfte

auszufüllen.
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gefyeuerften 2)onnerroetter in ^ermanbtfdjaft, ja ift eine nnb eben

biefelbe ßrfdjeinung. ©iefeö SRifromegifdje gefielen mir and) in

einigen anberen Ratten 511, balb a6er verlädt uns ber reine 9iatur=

geift, unb ber 2)ämon ber ßünftelei bemächtigt fid) unfer nnb

meifs fid) überatt geltenb ju machen.

Ttan fagt, jroifdjen gmei entgegengefe&ten Meinungen liege

bie 2öat)rf)ett mitten inne ^eineSmegö! 2)a§ Problem liegt

ba§iüifcr)en, baö llnfdjaubare, ba§ eraig tfjätige Seben in 9M)e gebaut.

@3 ift mit ^Reutlingen, bie man magt, roie mit Steinen,

bie man noran im Srette bemegt; fie tonnen geflogen roerben, 10

aber fie Ijaben ein ©piel eingeleitet, ba§ geroonnen mirb.

Qft beim bie 2öelt nierjt fdmn ootter 9tätfel genug, baf? man

bie einfadjften ©rfdjeinungen aud) nod) §u -Kätfetn machen foli?

2(((e§ ift einfacher, a(§ man benfen fann, gugleicr) oerftfjränfter,

alg §u begreifen ift.
l5

3)a§ ©infadje burd) ba§ gufammengefe^te, ba§ Seilte burd;

ba§ ©djroierige erftären gu motten, ift ein Unheil, baö in beut

ganzen Körper ber Söiffeni'djaft »erteilt ift, uon ben ©nfidjtigen

roofyl anerf'annt, aber nidjt überall eingeftanben.

SBaö ift ber Unterfdjieb smifdjen 2lriom unb ©ntfjnmem? 20

2(riom, roa§ mir i)on £>au§ au3 ob,ne 33eroei§ anerfernten; @n=

tlmmem, rva$ un§ an uiele %ättt erinnert unb ba§ §ufammen=

fnüpft, maZ mir fd)on einzeln ernannten.

@3 ift mit ber ©efd)id)te raie mit ber 9iatur, mie mit attem

^rofunben, e§ fei nergangen, gegenraärtig ober gufünftig; je tiefer 25

12 613 ©. 3G3, 3. 2Bie ©oetfje ba§ ßufammengefefcte in ber SKotur burd) ba§ (Siufadie

cvftärt [jaben min, baoon Ejanbeln meine Einleitungen 311 33b. 34 unb 35 biefer 2(u§gabe.
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man ernfJlidj einbringt, befto fcf;ir»tertgere Probleme tfjun fid) Ijeröor.

SSer fie nidrjt fürchtet, fonbem fül)n barauf losgeht, füf|lt fid),

inbem'er weiter gebeifjt, tjöljer gebitbet unb behaglicher.

Qnbuftiou l)abe idr) mir nie felfcft erlaubt; wollte fie ein

5 anberer gegen mtdj gebrauchen, fo mußt' id) foldje fogleidj ah-

3utef)nen.
.

Mitteilung burd) 2(nalogieen Ijalt' id> für fo nütjlid) alö an=

genetjm; ber analoge ,"yall will ftdEj nidrjt aufbringen, nidjtS be=

weifen; er ftellt fiel) einem anbem entgegen, ofme fid) mit if)m

io ju üerbinben -Dceljrere analoge Reifte Bereinigen fid) nidjt ^u

gefdjloffenen Steigen, fie ftnb wie gute Öefetlfdjaft, bie immer mein

anregt al§ giebt.

9tad) 2lnaIogieen beuten ift nidrjt \u tdielten; bie Analogie t)at

ben Vorteil, bajj fie nidjt a&fd)üe|t unb eigentlich ntdjtö Set..teo

15 will: bagegen bie ^nbuftion oerberMidj ift, bie einen vorgelebten

3wed im 2luge trägt unb, auf ben'elben loöarbeitenb, fyalfcf;eö

unb 2öar)re§ mit fid) fortreißt.

©ie 2lnalogie l)at graei SBerirrungen 311 fürdjten: einmal fid)

bem 2Bift (^umgeben, wo fie in nidjto gerfttefjt; bie anbere, fid)

ao mit Tropen unb ©leidmiffen 31t umfüllen, meldte, jebodj weniger

fdjäblid) ift.

2ßeber Mvtljotogie nod) Segenben ftnb in ber 2Biffenfdjaft

ju butben. Saffe man biefe ben ^oeten, bie berufen finb, fie gu

9i*ut3 unb $reube ber 3Öelt 31t bel)anbeln. Der wtffenfdjaftlidje

25 Mann befdjränt'e fid) auf bie nädjfte flarfte ©egenwart. Sollte

berfelbe jebod) gelegentlid) alö 9(l)etor auftreten, fo fei il)in jenes

aud) nidjt »erwehrt.

4— 21. SBie igtibuftton fucfyt aus einer Sicifje oon ^Beobachtungen ba>3 äljnliobe

äitfammenjufaffen unb unter einen allgemeinen begriff $n bringen. Sic entfernt fic& baburef)

oon ber 2Birf liebfeit unb heilt fict» an einen abftratten JJegriff. Sic 21 na logt e fucht bie

eine Srirfjeinung baburd) ju beleuchten, bnfe fie ibr eine ähnliche gegenüberftellt. Sßaburcb

wirb bie eine bureb bie anbere erflärt. i'lan bleibt hier innerhalb ber Gifdieuuingcn unb

fäjreitet nidit ;u 2lbftraftionen fort. — 22—27. ©oetbe ift Slnbänger einer ftreng rationellen,

»ernunftgemäBen Csrflärung ber ®rfd)einungen. Sie (Sinmifciumg alle« -»irithologijdjen in

bie 555iffenfd)aft tabelt er.
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Um m\d) gu retten, betrachte id) alle ©rfdjcinungen als un=

abhängig noneinanber unb fudtje fie gcroaltfam ju ifolieren; bann

betraute id) fie al§ Korrelate, unb fie oerbinben fidj ju einem

entidjiebenen Seben. S)ie§ befiel/ id) uorgüglid; auf 9?atur; aber

aud) in 23egug auf bie neuefte um un§ fjer beroegte 2BeItgefd)id)te

ift biefe SBetradjtungsroeife frudjtbar.

%n Äunft unb Sßiffenfdjaft fo wie im ^t)un unb §anbein

fommt aUeö barauf an, baj? bie Cbjefte rein aufgefaßt unb itjrer

Statur gemäf? befyanbelt werben.

©eroörjnltdjes 2lnfd)auen, ridjttge 2(nficf)t ber irbifdjen 10

Singe , ift ein Erbteil bes altgemeinen 9)ienfd)enoerftanbeö.

deines Stnfdjauen be§ Stu^ern unb Innern ift feljr feiten.

@§ äußert fidj jenes im prafttfdjen Sinn, im unmittelbaren

§anbeln; biefeö fumbolifdj, norgüglid) burd) iöktrjematif, in 3ab)len

unb formen, burd) Siebe, uranfänglid), tropifd), al§ ^oefie be§ 15

ßenie§, "als Sprid)roörtlid)feit bes sDienid)enucrftanbe§.

©a§ SBiffen beruht auf ber Kenntnis bes gu Unterfd)eibenben,

bie 2öiffenfd)aft auf ber Stnerfennung bes nidjt gu Unterfdjeibenben.

©in Unterfdjieb, ber bem 93erftanb nidjts giebt, ift fein

Unterfdjieb. 20

1— G. 2tus bem auf ©. 363, 22—27 angegebenen ©ruube fud;t Öoetlje bie Grfdjeinungen

in ttjrer 9ieint)eit auf, b. i>. roie fie fid) einer SSeobadjtung barfteUen, bie fidi nöllig unbefangen

bem ©egenftanbe ^ingiebt unb nichts su itjm tjinjubufitet. Grft bie reinen galten fe|t

er in oernunftgemäfje äSejte|unfl. — 7—9. 3ft eine anbere %exm für ben Sprud; i

—

6.

— 10 f. ©emö'fjnlicbes 2tnid)aiien ift ein foldtes, roeldjes bie ßrfdjeinungen aufnimmt,

roie fie finb, ofjne Stotmenbiges unb 3ufäKige3 ju fonbern. Steines Olnfcftauen giebt fid)

bem 3iotn>enbigen t)in unb betraditet bas gufäUige als UnrocfentlidjeS. — 17
f.

Jas SBiffen

nrirb erroerben burd) 2tuffud)en ber Untcrfdjiebe ber Singe im ginne oon 1— (!. Siefe

Unterfdiiebe braudjt ber 2)(enfd), roeil er nur burd) fie }U Segrtffen über bie Singe fommt.

©s barf über biefem Srer.nen unb Unterfdjeiben nur nidjt cergeffeu werben, bafj in ber

2BU'flid)feit alles in lebenbiger (Einheit ift. Sesicegen muffen and) bie begriffe einem

lebenbigen eintjeitlidie'i SBeltbilbe eingefügt roerben, roenn aus ibnen eine 2Biffeufd)aft

cntftefjen foU. — I9f. 2Beü ber SSerftanb bas einzige geiftige SSermögen 5ur Sluffieüung

ber Unterfcbjebe ift.
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©eutlidjfeit ift eine gehörige SSertethmg von £id)t unb

Ratten. Hamann. £>ört!

.,Le sens commun est le Genie de l'humanite."

©er ©emeinuerftanb, ber als ©enie ber -Jftenfdjljeit gelten

5 foß, mufs twrerft in feinen Säuberungen betrachtet werben, ^orfdjen

wir, moju ifjn bie Sftenfdjtjeit betraft, fo finben wir folgenbes:

SDie 9Jcenfd)f)eit ift bebingt burd) Sebürfniffe. 3inb biefe

nidjt befriebigt, fo erweift fie ftdt) ungebulbig; finb fie befriebigt,

fo erfdjcint fie gleichgültig. Ter eigentliche ilienfd) bewegt fiel)

i« alfo gwifdjen beiben ßuftänben, unb feinen 33erftanb, ben fo=

genannten SKenfdjenuerftanb wirb er anroenben, feine Sebürfniffe

ju befriebigen; ift eS gefdjeljen, fo ijat er bie 2lufgabe, bie

9täume ber ©leidjgiltigtett auszufüllen. 33efc§ränft fidj biefeS

in bie nädjften unb notwenbigften ©renken, fo gelingt eS ifnn

15 aud). ©rieben fid) aber bie 33ebürfniffe , treten fie aus bem

Greife be§ ©emeinen IjerauS, fo ift ber ©emeinoerftanb nidjt

meb,r l)inreid)enb, er ift fein ©eniuS meljr, bie Legion be§ $rr=

tumS ift ber 5Dtenfd)^eit aufgetljan.

9Jtan r)at ftdt) lange mit ber Äritit ber SSernunft befdjäftigt;

20 tef) münfdjte eine .Hritit beS sHtenfd)enoerftanbeS. @3 wäre eine

maljre 2Bol)ltl)at furo ''Dienfdjengefdjledjt, wenn man bem ©e=

meinoerftanb bis §ur Überzeugung nadjroeifen tonnte, wie weit

er reiben fann, unb baS ift gerabe fo tuet, als er gttm ßrben=

leben oolltommen bebarf.

25 „©enau befeljen ift alle $l)tlofopfyie nur ber 9Jtenfd)em)erftanb

in ampl)igurifd)er Spradje."

lf. Siefer Sprue!) richtet fief» (Regelt baS etnfeitige ^ernor^eßen einjclncr @igenjd)ajteu

eineä Singes. (Sine beutüd;e Slnfidit läfst fief) nur gewinnen, wenn aud; bie ©egenfätje

biejer ©igenfdjaften berürffidjtigt roerben. — 3—18. ©oetr)e§ Stnfictit ift, bajj, obgleich,

bie jur Sifjenfcbaft notroenbigen ©eiftestfyätigfeiteu jroar nur Ijöfjere formen be3 ©emeim
oerftanbeS finb, biefer bennod) fief) lautein unb Berebeln mujs, roemi er jjur roiffen*

icfiaftlicben Jbätigfeit brauchbar werben foll. Skrgl. 33b. 34 ©. 10, 1 ff.
— 19 bis ©.366,4.

3tu§ bem in ber Slnmerhmg 51t 3— in angegebenen ©ruube »erlangt ©oettje eine Äritit

bes ©emeinoerftanbeS.
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S)er SKenfdjenoerftanb, ber eigentlich aufs ^raftifdje an*

gemiefen ift, irrt nur atsbann, wenn er ftcf» an bie 3Iuf(Ölung

böljerer Probleme roagt; bagegen roeijs aber aud) eine r)öt)ere

S£fjeorte ficf) feiten in ben $rei<3 gu finben, rao jener roirft unb roef't.

@§ ift nidjts infonfequcnter a(s bie bjödjfie Äoniequen^, raeil 5

fie unnatürliche ^fjänomene l)err>orbringt, bie juletjt umfdjlagen.

Gß giebt eine entl)una[ti<d)e Sieflerion, bie oon bem größten

2Bert ift, raenn man ficf» uon tljr nur nidjt Ijinreiften läfet.

9ü(es Spinojiftifdje in ber poetifdjen
v

]]robuftion mirb in

ber iHeflerion ^ladjianettiömus.

^n ben äßiffenidjaften ift uiel ©enrifjee, fobalb man fid)

r>on ben ätusnaljmen nidjt irre madjen läßt unb bie Probleme

§u ebjren raeits.

^m äSiffen unb 3cad)|innen ift fyalfdKö unb SBarjreo. 2öie

ba3 fid) nun bas 2(nfeb,en ber 2Biffenfdjaft giebt, fo roirb'S ein 15

ma[)r=Iügenbafteö Sßefen.

ßigentlid) roeijj man nur, raenn man roenig roeifj; mit bem

SStffen mäd)ft ber $meiiel

5f. Jsie l)ödjfie Äonfequenj leibet an bem Jvefjler, bajj fie einen abftraften Satj ober

33egriff aufgreift unb oon itnn au3, ofme 5Berücffid)tigung ber SBirflidjfeit logifebe Gnt=

nricfelungcn ausfpinnt. Je weiter man in einer ioltfjen logiidjen ©ntroicteluug fortfa)reitet,

befto me(;r entfernt man fia) non ber Diatur. Giing man auch oon einer richtigen, mit ber

ßrfalnung übereinftimmenben Sieflcrion au§, fo gelangt man bod) ju "d'^'g^rungen, bie in

ba§ (Segenteil ber Sßatjrfjeit umjdjlagen. — 7 f. Sine entfjufiaftiidje Sieflerbn bringt tief in

bie GJefeismäfjigfeit be§ Sirflicfien ein, roeil fie mutig ift. Sie barf nur ficf) uid)t ^in*

reifjen laffen, unb ben iöoben ber 2Birflid){eit uerlaffen. — !»f. £er ^oct fann in jeber

feiner £id)tungcn ba3 Unbcbtngte uerförpern, gletcbjam ba3 Unenblidje im Gnblicfien bar*

ftellen. 2ie iHeflerion fann nur in ber ©efamtfjeit ber Grfa)einungen bas Unbebingte

fucfien. SBäre bie-5 in jeber einjelnen grfdjeinung ,u finben, fo beftünbe bas äöeltgejdjelien

aus lauter unabhängigen (SinjeUjeiten, bie egoiftifa) nur ifjre eigenen Sntereffcn »erfolgten,

nric bie g-iirfien e@ nad) S!lad)iatielli tljun follen. Sine Harmonie im SBeltgefdjefjen wäre
bann unbenfbar.
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SDa§ SSiffen roirb burdj ba§ ©eroaljrroerben feiner Surfen,

burd) baö ©efüljl feiner Sliängel gur 3Stffenfd)aft geführt, roetdje

oor, mit unb nad) allem 3Biffen befteljt.

Söir mürben unfer SSiffen nidjt für Stüdroerl erklären,

ö menn mir nidjt ben begriff tum einem ©angen Ratten.

2Ser guerft im 33ilbe anf feinen ,§ortgont bie ,3ie(punfte

beä mannigfaltigen <Spiel§ roagredjter Sinien bannte, erfanb ba§

^ringip ber ^erfpeftioe.

2Ber guerft au§ ber ©nftolc unb Tiaftole, gu ber bie Retina
in gebitbet ift, aus biefer <2i;nfrifi3 unb Siaf'rifiö, mit $lato gu

fpredjen, bie g-arbenljarmonie entroidelte, ber fjat bie ^rinjipien

bes> ^oloritö entbedt.

©ar üieleS fann lange erfunben, entbedt fein, unb eö mirft

nidjt auf bie SBelt; eö fanu mirfen unb bodj nidjt bemerf't

i' roerben; mirfen unb nidjt in§ Slllgrmeine greifen: beSrocgen jebe

©efdjidjte ber ©rfinbungen fiel) mit ben munberbarften 9tätfeln

(jmtmfdjlägt.

3J?an ftreidje groei Stäbdjen einen rot an, ben anbern blau;

man bringe fie nebeneinanber ins Sßaffer unb einer mirb ge=

20 brodjen erfdieinen rote ber anbere. ^eber fann biefe§ einfadje

©jperiment mit ben 2(ugen beö Seibe§ erbliden; roer e§ mit

©eifteeaugen befdjaut, roirb iron taufenb unb aber taufenb Irrtums

lidjen Paragraphen befreit fein.

6—23. 2Iuf ber SBatjrnebmung be3 SJotiuenbigen, 2BefentIid;en in ben ©rfd&einungen
beruht alle ©rfenntnis. 2Ber blofj beobachtet, iua3 ibjn bie Sinne barbieten, ber gelangt
jii feiner GrfenntniS. 2)er ©eift, ba3 ©eifte§auge, baä bie Erlernungen bewertet, bie
eine al§ mctfjgcbenb, bie anbere als unroefentlid) anfieljt, ift ber Quell be3 ©rfennenS.
SllS ©altlei mit ©eiftesaugeu eine fctjnnngcnbc Mircbenlamue fab unb erfannte, bajj fiel)

non biejer ©rfdjcinung aus eine ganje Sieifje anberer beleuchten [äffen, mar ein unartiger
g-ortjdjvitt ber SrlenntnuS gefdjefjen.
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35te ^31)änomene finb nidjts ioert, als roenn fte uns eine

tiefere, reifere ©infidjt in bie 3fatur gemähten, ober roenn fie

uns jum 9cu|en anjuroenben finb.

2l(les, roa§ mir ßrfinben, ßntbecfen im leeren (Sinne

nennen, i[t bie bebeutenbe Sluöübung, Sct^ättgung eine§ originalen 5

2öab,rl)eitsgefüb,leg, bas, im ©tillen längft auägebilbet, unoer=

ferjens mit SBliijesfdmelle ju einer fruchtbaren ßrfenntnts' füljrt.

@§ ift eine aus" bem Innern am 2(uf$ern ftdt) entroicfelnbe Dffen=

barung, bie ben züftenfdjen feine ©ottcit)nlicr)feit norarjnen läfjt.

(i's ift eine Snntljefe non 2Belt unb (Seift, meiere oon ber eroigen 10

Harmonie be§ 2)afein§ bie feligfte 3>erfid)erung giebt.

Um 311 begreifen, bafj ber §immel überall blau ift, braucht

man nierjt um bie SÖelt §u reifen.

3)a§ allgemeine unb Sefonbere fallen gufammen, bas 33e=

fonbere ift bas allgemeine, unter oerfdn'ebenen 33ebingungen er= 15

fdjeinenb.

3Bas ift baö 2111gemeine?

2)er einselne g-all.

2öa§ ift ba§ Q3efonbere?

Millionen fyäüe. 20

S)a§ ift bie roaljre Snmbolif, roo bas 33efonbere bas" 3(11=

gemeinere repräsentiert, nierjt als £raum unb Statten, fonbern

als" lebenbig augenblicflicfje Offenbarung bes Unerforfdjlicrjen.

1—3. SBertootte s}5f)änomene finb nur bie, roeldie im Sinne oon 307, G—23 aiijuroenöeu

finb b. i). an benen mit ÖeifteSaugen eine ©efcijmäfjigteit ber DJatur ioaf)rgenommeit loirb.

— 4— 13. 2tnbere gormen für ben ©prudj 367, 18—23. SBer ben ©eiftesblid fjat, bem
gef)t an ber einzelnen ridjtig gelohnten ©rfdjetnung ein grofieS ©efe§ auf Gr braucht

nid)t um bie Sßelt j« reifen, um alle unter ein fotdjcS ©efet; fallcnben ©injeltyeiten fennen

511 lernen, um eine ©runbtfiatjad;e 51t begreifen. — 14 bis ©. 369, 2. Qn bem loertoollen

befonbern ^t)änomen unb Singe fief)t ber 3Menftf) im ©inne oon 4— 13 bas allgemeine,

Siotioenbige, 9Jaturgefe§ücf)e. §at er ein fotd)e§ gefd;aut, fo finb ifjm bie Millionen ein=

seiner gälle, in benen fid) bas allgemeine auslebt, nur Siebertjolungeu beä einen. @in
Objeft, baS 5iir Offenbarung be§ Sltlgemeinen befonberS geeignet ift, ift ein inmbof.
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2>as Befonbere unterliegt eroig bem 2lllgememen; bas 2(11

gemeine f)at eroig fidj bem Befonbern ju fügen.

2)aJ3 ba§ Sebingte §ugleid) unbebmgt fei, ift unbegreiflich,

ob roir e3 gletct) alte Sage erfahren.

s ^ebe§ ßjjiftierenbe ift ein 2lnalogon altes ßrjftierenben; baljer

erfcr)eint un§ ba§ Safein immer ju gleicher 3 e it gefonbert unb

oerfnüpft. $olgt man ber Analogie 511 feljr, fo fällt atlcö tbentifdj

jufammen; meibet man fie, fo gerftreut fid) altes" in§ Unenblidje.

$n beiben Ratten ftagniert bie Betrachtung, einmal als über

iü lebenbig, baS anberemal als getötet.

2lu§ bem ©rösten roie au3 bem ^lehnten (nur burd) fünft-

Iicr)e Mittel bem 9J!enfdjen 311 uergegenroärttgen) geljt bie 5Reta=

pt)r>fif ber ©rfdjeinungen fyernor; in ber Glitte liegt baö 33e=

fonbere, unfern ©innen 3tngemcffcne, roorauf idj angeroiefen bin,

15 bestjalb aber bie Begabten uon £>ergen fegne, bie jene Legionen

311 mir heranbringen.

9Jian fann in ben Diaturroiffenfdjaften über manche Probleme

nidjt gehörig fpredjen, roenn man bie -Dtetapfjnfif nid)t 511 §ilfe

ruft; aber nidjt jene (Sdjul- unb SBortroeisfjeit: e§ ift basjenige,

20 roa§ nor unb nad) ber Sßfjnfif roar, ift unb fein roirb.

lf. ©as 33efoubere unterliegt in ber Slatur bem allgemeinen, roeil es non il;m be=

berrfdjt roirb; im menfcfjlidjen (Seifte muß fia) bas SlUgemeine bem iJefonbercn fügen,

weil jenes nur an btefem erfannt roerben fann. — 3 f. Sas uon bem allgemeinen bebiugte

SBeionbere ift sugleid) ein 9iepräfentant bes SlUgemeinen, alfo in btefem ©inue unbebingt.
— 5— 10. gufammenfaffung "on 3l>^ 6

—

3( '9 » 4. SBei^ in jebem befonberen Griftierenbeu

bie allgemeine Sioturgefetjmäfjigteit repräsentiert ift, tann es als Slnalogon alles Sriftiereuben

aufgefafjt roerben; man mujj fief; nur Ijüteu, bloß bie Gtnfjcit ju fefjert unb bie Unter«

fa^iebe ju oergeffen. Sie ©tntjeit macfjt alles ibentifcb, ; bie Unterfdjiebe löfeit alles

in unenblicl) triele 2ltome auf. Sie richtige Glitte jnnfifien beiben &u Ijalten, ift eine

gorberung für ben Sftenfcöengeift. — 11— üO. SJietapfjnftf ift für GJoet&e bie .ftenntnis bes

in ben grfdjeinungen liegenben allgemeinen, niajt bie grforjajung eines 2ranjcenbentellen,

Senfeitigen.

©oetljes SBerfe 3G. 2. 24



370 Sprütl]« in Pro|a.

$lud) einftdjtige -äftenfdjen bemerfen nid)t, baß fie basjenige

erffären motten, roa§ ©runberfaljrungen finb, bei benen man ftdj

beruhigen müßte.

Xod) mag bie§ and) oorteilrjaft fein, fonft unterließe man
bas Jyorfdjen al^ufri'd).

Sie 9)ienfd)en finb burd) bie unenblidjen Sebingungen bcs"

Grkfjeinemo bergeftalt obruiert, baß fie bas eine Urbebingenbe

nid)t gemäßen tonnen.

Urpfjänomen: ^beaI--reaHmn6o lifd)=ibentifd).

$beal, als" ba§ letzte Grfennbare;

real, al§ erfannt;

fnmbolifdj, roeü e§ afte $ätfe begreift;

ibentifd), mit alfen fällen.

£a§ unmittelbare ©erüafjrraerben ber Urpfjänomene nerfetjt

uns" in eine 2Irt von SCngft, mir füllen unlere Ungulänglidjfeit; i»

nur burd) bas einige Spiel ber Gmpirie belebt erfreuen fie uns\

2Benn idj mid) beim Urprjänomen gulefet beruhige, fo ift es

bod) and) nur Siefignation; aber es bleibt ein großer Unterfd)ieb,

ob id) mid) an ben ©renken ber Sfienfdjijeit refigniere, ober

innerhalb einer fjnpotrjetifdjen 33efdjränftr)eit meines bornierten 20

^nbioibuums.

@§ ift eine Gigenfjeit, bem 9)?enfd)en angeboren unb mit

feiner 9?atur innigft oerroebt, baß irjm gur Grfenntnis bas -ftädjfte

1—8. 2Ber innerhalb ber Erfahrung flehen bleibt, fann nie tnel)r tbun, als bie

fomplijierten Srfdjeinungen, in ber.en eine 9Jlannigfaltigfeit oon Tratten t^ätig ift, in

einfache Gridieinungen auflbfen, in benen bat, ^ufammeniDirfen ber Sräite für bie 2Babr=
neb,mung unmittelbar überfdiaubar ift. Solche einfache 6rfd)einungen tonnen ni<f»t roeiier

erflärt werben; fie muffen einfacb in Segrificn ausgebrücft unb aU ©runberfafjrungen
aller ßrttärung ber 9iatur ju (Srunbe gelegt roerben. — G— lt>. Über bie 9iatur be£
Urpljänomens uergl. bie Einleitungen $u 25b. 'H unb ü5 biefer Musgabe.— 2ü bis ©. 37^, 8. gn
bem 9iäd)fteu ipridrt fid) oft bie Grunberfafjrung aus. Statt fid) bei berfelben ju beruhigen,

fie auZ fid) felbft ju ertlären, fd)reitet ber üJIenid) ju anbern Gridjeinungen, 5. $}. 511 ben

Ur)"ad}cn fort. Er bcbenft nidjt, bafj man eine Grfdjeinung baburd) nid)t erflärt, bajs.
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nidjt genügt; ba bodj jebe ßrfdjeinung, bie mir felbft geroaljr

werben, im 2lugenblid ba§ Sftüdfjfte ift, unb mir oon ir)r forbern

formen, bafj fie fidj felbft erfläre, wenn mir fräftig in fie bringen.

2)a3 werben aber bie SJlenfdjen nidjt lernen, weil e§ gegen

5 tfjre Dtatur ift; baljer bie ©ebilbeten e§ felbft nidjt laffen fönnen,

roenn fie an Drt unb Stelle irgenb ein SÖaljreS erfannt Ijaben,

e§ nidjt nur mit bem 5Tiädjften, fonbern audj mit bem ÜBeiteften

unb ^yernften jufammenjufjängen, woraus benn Irrtum über ^rrtum

entfpringt. ©a§ nafje ^ßrjänomen Ijängt aber mit bem fernen

io nur in bem Sinne jufammen, bafc fidj alles» auf wenige grofje

©efetje bejieljt, bie fidj überall manifeftieren.

2)er eingeborenfte Segriff, ber notwenbigfte, oon Urfadj'

unb SBirfung wirb in ber Slnwcnbung bie SSeranloffung ju

unjäljligen fidj immer wieberfjolenben Irrtümern.

15 Sebljafte ^rage nadj ber ilrfadje, ^crwedjfelung uou Urfadje

unb Sßirfung, $kru(jigung in einer falfdjen £ljeorie finb oon

großer, nidjt ju entwidelnber Sdjüblidjfeit.

©er SDienfdj finbet fidj mitten unter Söirfungen, unb tann

fidj nidjt enthalten, nad) ben Urfadjen gu fragen; als ein be=

20 quemeö SBefen greift er nadj ber nädjften als ber beften unb be=

ruljigt fidj babei; befonberS ift bieö bie 2lrt be§ allgemeinen

2Renfdjeni)erftanbe§.

Siefjt man ein Übel, fo wirft man unmittelbar barauf,

b. rj. man furiert unmittelbar auf's Stjmptom loS.

Gin großer $eljler, ben wir begeljen, ift, bie Urfadje ber

2Öirfung immer nalje §u beulen, wie bie Senne bem $feil, ben

fie fortfdjnellt; unb bodj fönnen wir iljn nidjt uermeiben, weil

man ihre Uriadje, bie nidjt in fonbirn oufeer ib,r liegt, angiebt. Ser SJUpraitd; , ber

mit bem Stuffudjen non Ur|'ad;en getrieben wirb, fommt fdjon 1798 5toifd;en ©oettje unb
SdjiUer jnr Spradje. Skrgl. Sd)iller3 33rief an öoetfje oem 19. Januar 1798.

•24*
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Urfadfje unb SSirfung immer jufammengebacrjt unb alfo im ©eifte

angenähert werben.

SDie näcfjften fa^ticr)en Urfactjen finb greiflief), unb eben bes=

Ijalb am begreiftieften; roe3l)alb mir unö gern aU medjanifd)

beuten, roaö f)öb,erer 2trt ift.
s

5)as> 3urüdfül)ren ber SBirfung auf bie Urfadje ift bloß ein

f)iftorifd;e§ SSerfarjren, §. 33. bie 2Birfung, baft ein -üDcenfdj ge :

tötet, auf bie Urfadje ber losgefeuerten SBücfjfe.

©er benfenbe -JRenfcf) irrt befonberö, roenn er fid; nadj lirfad;

unb üffiirfung erfunbigt; fie beibe jufammen madjen bas unteilbare 10

$l)änomen. 2Öer bas ju erfennen roeifj, ift auf bem redeten

SÖege jum £f)im, gur S£l)at. 3)as genetifdje SSerfafjren leitet

uns fdjon auf beffere Söege, ob man gleid) bamit aucf) nidjt

ausreicht.

9Kan fagt gar gehörig: bas ^fjänomen ift eine ^olge ofyne 15

©runb, eine Söirfung of)ne Urfadje. @s fällt bem SERenfdjen fo

fd)mer ©runb unb Urfadje 311 finben, weil fie fo einfad) finb,

bafj fie ftd) bem SBtid nerbergen.

2lftgemeines ^aufal'Sßer^ättniS, bas ber 23eobad)ter auffudjt

unb äJjniicfje Grfdjeinungen einer allgemeinen Urfadje jufdjreibt; 20

an bie nädjfte rairb feiten gebadfit.

6—8. eine Sacbe £)iftortfd) erklären ift etioaä anbete? aU fie ü;rem 2Befen nadj

erüüren. S)aä SBefen er Haren Reifet in bie Siefe ber ©n'djeinung bringen unb 9Jot=

juenbigc>3 oon gufäaigem in berfelben trennen, alfo bie ?ibee ber erjdjeinung auf=

fudjen; bie fjiftorifdje ßrttärung febreitet nur t)on einer ©rfcfjeinung $ur anbern fort,

oljne ba3 SJotinenbige oon bem 3ufäUigen abjufdjeiben. — 9—14. Sie Unterfdjeibung

von Urfädje unb SBirfung gebt innerhalb be>3 SerftanbeS oor fid). Qn ber 2Birflid)feit

gebt bie Urfacbe in bie SBirtung über, ofme bajj sroijc&en beiben eine reale GJrenje liegt.

2Ber bei ben ifoiierten Segriffen flehen bleibt, bem fallen Urfacbe unb 2Birfung auäeinanber.

SBer in baS äßefen oer (Jrfdjcinungen bringt unb bie Sbeen au§ i&nen berausbolt, für

ben oerfdjnrinbet bie 2rennungstinie nueber.
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£ie Vernunft ift auf ba3 2Berbenbe, ber 23erftanb auf ba§

©eroorbene angeroiefen, jene Betummert fidj nidjt: rooju? biefer

fragt nidjt: rooljer? — Sie erfreut fid; am ßntroidcln; er roünfdjt

alleä feft^ufjalten, bamit er eS nutzen fbnne.

5 $nbem roix ber GinbilbungSfraft gumuten, baä ©ittftefjeit

ftatt be§ G'ntftanbenen, ber Vernunft bie Urfadje ftatt ber 3Birfung

311 reprobujieren unb auägufprcdjen, fo tjaben roir 311HU* beinahe

niditS getban, roeil e§ nur ein llmfeften ber]«-, -. „ ^ tft.
' ö '

'
J |i>or)teÜung '

"Jlber genug für ben 9Dienfdjen, ber irieUeidjt im ^errjältniö 3
,

.

10 2luj$enroelt nidjt ntefjr (eiften fann.

©ie Vernunft fjat nur über ba§ Sebenbige öerrfdjaft; bie

entftanbene 2BeIt, mit ber fid; bie ©eognofte abgiebt, tft tot.

®ab,er fann eS feine ©eologie geben; benn bie Vernunft I)at fjier

nidjtö 51t tfjun.

2öenn tdj ein gerftreuteS ©erippe finbe, fo fann id; eö gu*

fammenlefen unb auffteüen; benn f)ier fpridjt bie eroige Vernunft

burd) ein 2(naIogon 51t mir, unb wenn es ba§ Sftiefenfaultier märe.

2öa3 nidjt meljr entfielt, fönnen roir unö al§ entftefjcnb

nidjt benfen 2)a§ Gntftanbenc begreifen roir nidjt.

1

—

i. 5)er 3?erftanb unterferjeibet bie Sinne uon einanber; bie Vernunft oetbinbet
bie neu bem Skrftanbe gewonnenen ifolierten begriffe ju einem einheitlichen 33ilbc. £a3
SBerben, ba§ gntftetjen ift ein eroiger §flufc, in bem bie Singe, oon benen ber SSerftanb

isolierte Segriffe entwirft , etUftetjcn unb nergefjen. Ser SSerftanb fann baljer nur bie

geworbenen Singe erfaffeu; ba§ SEerben ift GJegettftanb ber Vernunft, bereu Obliegen-

heit e§ ift, bie SBegrtffe in ben giufj ju tringen, ber bem äöerben ber 2Birtlid)feit entfpridjt.

— 11 bi§ ©. 374, 4. 2Ba3 fiter gegen bie ©eologic rtovgebradjt roirb, gilt nur, fo lange an ben
ifolierten Segriffen bes ©ntftanbenen feftgetjalten roirb. £a§ Sebenbige, ba§ fiel) in ber
Segenroart, in eroigem SSerbcu barftellt, ift ber Vernunft äugänglidj. S)a§ Vergangene,
beffen 9iefte in bie (Segenwart Ijerüberreicben, ift feinem SBerben naä) triebt unmittelbar
sugänglia). Sa5 Gntftefien tnufj 5U bem Gntftanbenen tjingugebicr)tet werben, ©eologie
ift bemnaefi gacfje ber Einbitbungäfraft, niebt be3 Verftanbes. 3br SBert wirb be§l;alb

nicfjt geringer.
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35er Segriff oon Gntftefyen ift uns gang unb gar uerfagt;

bafyer wir, wenn wir etwas* werben feljen, benfen, ba|3 es fdjon

bagewefen fei; beör)aI6 bas Softem ber Ginfdjadjtehmg uns be--

greiflid) uorfommt.

üftein ganges inneres Seben ent>ie§ fid) al§ eine lebenbige 5

Öeuriftif, raelcr)e, eine unbefannte geeignete Sieget anerfennenb,

fotdje in ber Sfufjenwelt gu finben unb in bie 2lujjenwelt eim-

gufütjren trautet.

©runbeigenfdjaft ber lebenbigen ©inr)ett: fidj gu trennen,

fid; gu vereinen, fid; in's allgemeine gu ergeben, im 23efonberen io

gu nerfjarren, fidt) gu oerwanbeln, fidj gu fpeeificieren, unb wie

bas Sebenbige unter taufenb Sebingungen fid) bartfyun mag,

Ijeroorgutreten unb gu uerfdjunnben, gu folibescieren unb gu

fdjmelgen, gu erftarren unb gu fliegen, fid; ausgubefjnen unb fid)

gummmengugiefyen. 2Beil nun äffe biefe SBirfungen im gleidjen i»

3eitmoment gugleid) oorgefyen, fo fann atte§ unb jebes gu gleicher

3eit eintreten, ©ntftel;en unb 5>erge[;en, ©djaffen unb 93er-

nidjten, ©eburt unb 3Tob, $reub unb Seib, altes wirft burd;=

einanber, in gleichem Sinn unb gleicher 3Jtojj$e; besmegen beim

aud) bas 23efonberfte, bas fid; ereignet, immer als 23ilb unb 20

©(eidmiö bes Stttgemeinften auftritt.

£>ft bas gange ©afein ein ewiges» brennen unb SScrBinben>

fo folgt aud), baj$ bie 9)tenfd;en im 23etrad;ten be§ ungeheuren

ouftanbes aud) balb trennen, balb nerbinben werben.

1— t. Sai entfielen, Sßerben fann nicfit tum bem 25erftanbe erfaßt, nicfjt in äSegriffen

bargefteüt werben. GS ift ©egenftanb ber Vernunft. Ser SSerftanb fegt an bie Stelle bes
SSerbenbeu eine golge von ifolierten, frfjon bagetoeienen Ginjetbingen. — f>— 21. S)o§

Sefonbere, Sinnenfäüige ift als ÜKannigfaltigfeit in Dfaum unb Seit ausgebreitet. £as
JUlgemeine, bie Siegel, ba§ ©efe| ftammt aus bem menfrf)lid)en ©eifte. 93eibe in ber

richtigen 2Beife ju oerfnüpfen unb ju trennen, unabläjfig §bte unb SSirfiiajfeit }ujammcns
bringen unb unterfajeiben, ift ülufgabe aü.e% Grfennens. — vü— 24. SJnfiingenb an biefen

Sprua) ift folgenbe ©oetijefcfje 9?otii, bie erft nad) Eröffnung bes ©oetb>52Ira)ips befannt
geiooröen ift: „2iUe Seetenfräfte in Slnfprua) nehmen. Ulan barfite nidjt, bafj man narfj

ber Sonberung roieber perfniipfen muffe, bafj man SBernunft unb ®innlia)feit 511m Ginflang
ju rufen §abe."
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Gin ^Mjänomen, ein 33erfudj . fann nidjtS beraeifen, e§ ift

ba3 ©lieb einer großen Äette, ba§ erft im ,3ufamtttenljange gilt.

SBer eine ^erlenfdmur nerbeden nnb nur bie fdjönfte einzeln r»or=

geigen wollte, r>erlangenb, wir fottten ifjm glauben, bie übrigen

5 feien alle fo, fdnuerlid) würbe fid; jcmnnb auf ben .^anbel einlaufen.

$ein Sßfjänomen erflärt fidj an unb au§ fid) felbft; nur viele

jufammen überfdjaut, metljobifd) georbnet, geben guletjt etwas,

waö für Jljeorie gelten könnte.

^ebeS }>l)änomen ift jugünglid) wie ein planum iuclinatum,

io ba§ bequem §u erfteigen ift, wenn ber Ijintcre £eil be§ Teiles

fdjroff unb unerreidjbar bafteljt.

G§ ift eine fdjlimme <Bad)e, bie bod) mandjem 33cobad;ter

begegnet, mit einer älnfdjauung fogleid) eine Folgerung gu üer=

fnüpfen unb beibe für gleidjgeltenb gu adjten.

©er geiler fdjwadjer ©elfter ift, bafj fie im Reflektieren

fogleid) com ßinjelnen tn'S Slllgemeine geljen; anftatt bafj man
nur in ber ©efamtljeit ba§ allgemeine fudjen fann.

1—11. ©in SBiberfprud) biefer Spriidje mit 3(!7, (!— 3 S, 11 ift nur fdjeittbar DorJjonben

;

er perfdjrmnbet, roenn man bebenft, bufj bort ein mef entlicbeä gaftiidjeä gemeint ift,

ba§ al§ 9fepräfentant einer ganjen Sieitje äftnhdjer gelten fann. yier aber ift ein beliebiges,

au? einer 9ieüje tjerauSgeriffeneö ^ijänomen gemeint, DOtt bem fd)röad)e ©elfter (oergl. 15 ff.)

eine Sporte ableiten. — 12—17. Ser J-ebler fcf>iDad)er ©eifter liegt barin, bajj fie oon
einer etngeltten, befonberen Stjatfadje ausgeben, bie ein oBHig anfälliges ©efüge seigen

fann, unb nidjt oon einer inejentlidjen , bie nidit nur über fid), fonbern über eine ganje

9icil)c, eine ©efamttieit, äfjnlidjer Stjatfadjen aufflävt.
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35o§ Öödjfte roäre, ju begreifen, baf; alles ^aftifdje fdjon

Sljeorie ift. Sie Släue be§ Fimmels offenbart uns ba§ ©runb-

geiefc ber Grjromatif. 9Jtan fucr)e nur nidjts bjinter ben ^fjänomenen;

fie felbft finb bie Seljre.

(Tmpirie: Unbegrenjte 5>ermefjrung berfelben. Sergraeiflung 5

an i'ollftänbigfeit.

Gs giebt eine garte Gmpirie, bie fid) mit bem ©egenftanb

innigft ibentifd) madjt, unb baburd) gur eigentlid)en 2b,eorie roirö.

£iefe Steigerung be§ geiftigen Vermögens aber gehört einer

Ijodjgebilbeten $eit an -
10

2)ie Ijöljere Gmpirie oerfjält fidj gur Statur, roie ber 9ftenf(Ijen=

nerftanb 511m praftiürjen 2eben.

Segreiflid; ift jebeS Sefonbere, bas fid) auf irgenb eine

SJBeife anroenben läfjt. STuf bieie 22eife fann ba§ Unbegreifliche

nüfclid) roerben. 1»

Sfjeorieen finb gemölmlid) Übereilungen eines ungebulbigen

Serftanbes, ber bie ^f)änomene gern los fein mödjte unb an ifjrer

Stelle besroegen Silber, Segriffe, ja oft nur 2Öorte einfdjiebr.

DJian ab,net, man fielet and) raof)l, baf; es nur ein Sefjelf ift;

liebt fid) nierjt aber Seibenfdjaft unb $arteigeift jeberjeit Sefyelfe? 20

Unb mit )Red)t, ha fie if)rer fo feljr bebürfen.

1—1. 2aö *aftiicbe na<| feinem roef entließen Gbarafter betrautet, nidjt eine nou
ben Singen abiiebenbe 21bftraftion ift Sfjeorie. — -H ©er nur burd) aSoUftänbigfett ber

Beobachtung b. £>• bureb. gammeln aller einzelnen >väüe jum ©efetj ju tommen glaubt,

muß Dersroeifeln, benn SSoDftänbigfeit läßt fieb niemals erreichen. — 7— 15. Sie Ijöbere,

im Sinne be§ Scrua^eS 1—4 gcbaltene gmpirie ift mit ber 9?atur ebenfo unmittelbar

oerbunben, roie ber üttenfdjeniKrftanb mit bem praftifeben Seben. 2ie b^bere Gmvirie

betradjtet ben fonfreten fjall unb oerliert ftcb nidjt in febattenbafte Mbftraftionen ; ber

ÜJlenfa)enr>erftanb entleibet fieb im einäelnen JJalle unb ridjtet ftcb "i(6t nacb allgemeinen

Segeln, meiere bie im einjelncn Jaüe gegebenen SSerbältniffe unberücfficbtigt laffen. —
16—21. Übereilungen be3 ungebulbigen SSerftanbes finb bie non fcbroacfien ©eiftern (oergl.

375, 15— 17) gebilbeten rijeorieen.
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9Jian tljut nidjt rootjt, fid} allzulange im Slbftraftcn auf=

juljalten. £a§ ©fotertfdje fdjabet nur, inbem e§ eroterifdj §u

merbeu trautet. Seben roirb am beften burd/§ Sebenbige belehrt.

Grfaljrung fann fid) in'3 llnenblid)e erroeitern, Sljeorie nid)t

5 in e6en bem »Sinne fid) reinigen unb noltfommener roerben. Wiener

ftetjt ba§ Unioerfum nad) allen ^tidjtungen offen, biefe bleibt

innerhalb ber ©renje ber menfd)Iid)en $äl)igfeiten eingcfdjloffen.

©eöfjalb muffen alle 3>orftellungSarten roieberfefjren, unb ber

rounberltdje %dä tritt ein, bafj hei erweiterter ßrfafjrung eine

io bornierte SMjeorie roieber ©unft ermerben fann.

@§ ift immer biefelbe 2Belt, bie ber 33etrad)tung offen fteljt,

bie immerfort angefdjaut ober gcaljnet mirb, unb e§ finb immer

biefelbcn 9Jtcnfd)en, bie im 2Bal)ren ober ^-alfdjen leben, im legten

bequemer al§ im erften.

33ei ßrroeiterung beS 2Biffen§ madjt fid) oon 3eü 8U 3eit

eine Umorbnung nötig; fie gcfd)icl)t meiften§ nad) neueren 9Jiarimen,

bleibt aber immer prouiforifd).

Gö ift mit ben 2lbleitung§grünben roie mit ben @inteihmg§=

grünben: fie muffen burdjgel)en ober e§ ift gar nidjtö baran.

20 }(ud) in 2öiffenfd)aften fann man eigentlid) nidjtö roiffen,

e§ roill immer getljan fein.

1— 3. Gioterifd) ift ein 33egriff, roenu er im ^ufammentjange mit ben grfdjeinungeit

betraget roirb, auZ benen er gewonnen ift. (rj-oterijd), rcenn er als äbftraftion ab=

gefonbert für fich betrachtet roirb. — 4—17. Sie ©rfatjrung ift unenblid); jebe Jljeorie

ift burd) ben "iDi'enidjen bebingt, bem immer nur eine begrenzte ÜDlenge nen Grfabrungcn
jur SSerfiigung ftef)t. Entfernt fid) eine Stjeorie von ber Erfahrung, fo erfjebt fie [eidjt

ben 2lnjprud) barauf, etroa§ 2(bgefd)loffene§ ;u fein. Sie roirb im Sinne con 1—3 ejo;

terifd). 9!ur eine foldje Sfjeorie, bie innerhalb ber Erfahrung ftetjen bleibt, bie im Sinne
üon 376,7— 10 bem 3 l'fammenl)ang ber Erfahrungen bienen roitl, fann fid) mit ber Er»

Weiterung ber Erfahrung aud) erweitern. — 18 bis S. 378, 3. S) i>. bie ©runbanjdiauurgen

muffen burd) ba§ gan^e SBettbitb burdjgetjen, ba§ fid) ber sH!enjd) mad)t. SJorfteüungen,

bie mit bem SBeltbüb niefit im Einftang ftetjen, finb ftörenb. Siefer Einftang fann aber

nur fyerporgebracfjt roerben, roenn man feine Segriffe flüffig ertjält b. I;. nad) jeber neuen
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2X[feS roaljre 2fperQU fommt am einer fyolge unb Bringt

fyotge. Gö ift ein 9Jcittelglieb einer großen probuftin auf*

fteigenben $ette.

£aö SSatjre ift gottäljnltdj; e§ crfdjeint nidjt unmittelbar,

mir muffen e§ au§ feinen 93ianifeftationen erraten.

^n ben Sßerfen be§ -äJtenfdjjen, roie in benen ber 9iatur,

finb eigentlich bie 2(bfid)ten corjüglid) ber 2(ufmerffamf'eit mert.

SBom 2(bfoluten in tljeorettfdjem Sinne mag' id) ntdjt ju

reben; behaupten aber barf id): bafj raer es in ber Grfdjeinung

anerfannt unb immer im Sluge behalten l;at, fel;r großen ©eminn w
banon erfahren rcirb

Sllle ©mpirifer ftreben nad) ber $bee unb fönnen fie in

ber 'iDtannigfaltigfeit ntdjt entbed'en; alle £l)eoretifer fudjen fie

im Mannigfaltigen unb fönnen fie barin ntdjt aitffinben

Seibe jebod) finben fid) im Seben, in ber £l)at in ber 10

$unft jufammen 3>a3 ift fo oft gejagt, menige aber uerfteljen

es ju nutjen.

ßriahrung entipredjenb enoeitert ober uerengert. ?,n ber ffiiffenfdiaft mu| forttuäbrcub

GScie§ unb GrfdKiming burd) bie Sbat oermittclt werben. Qu biefem Sinne roirft ein

2lpen;u fruchtbar auf bas ffieltbilb.

lt. Ta§ 2Bat)re ift ba3 in ben Singen enthaltene Slllgemeine. 2)ian tarnt e3 nur

au§ ben Singen felbft herausholen, toeil tai Sefonöere enmbol be§ allgemeinen ift.
—

6f 2lbfid)ten ift liier im Sinne be§ im TOenfcben unb in ber 9!atur enthaltenen 2111=

gemeinen gemeint. Sftdjt ba§ 3ufäUige, fonbern bas höhere ©efe^mäfsige ift in ben

llicnfdjen roie in ber Statur an beachten. — 8— 11. Sas Slbfolute, 3(Ugemeine f>at nur

SBert, infoferu es fid; in ben ©rfdjeinungen ausfpridjt; als febattenbafte Sbeorie ift es

mertloS. — 12—14. SBenu bie isolierten begriffe, bie ber öerftarb non ben Singen

bilbet, oon ber Vernunft flüffig gemadit unb in Ijarmonifdjen ^ufammenbang gebracht

werben, bann roerben fie sur ^b:e erhoben, roeldje bie Ginheit in ber lüannigfaltigfeit bes

Seienben bavftellt. Ser Gmpirtfer bringt oft nicfjt bt§ ju biefer Gintjeit oor; ber Jheore*

tifer beruhigt fid) oft mit einer abftraften Ginheit, bie bem Mannigfaltigen nicht entforicSt,

roeil fie in()alt3arm ift. — in— 17. 3n ber 2 bat hanbelt ber Menfd) nad) Urteilen b. b-

nad) einem ^beeilen; in ber Äunft ftellt er Snmbole bes allgemeinen b. 6. eine Bereinigung

bes 2Birflid)en unb beä Soeellen bar.
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begriff ift Summe, $bce Stefultat ber ©rfaljrung; jene

gu gießen, wirb Serftanb, biefeS gu erraffen, Vernunft erforbert.

2Öer fid) r>or ber ^bee fdjeut, fjat aud; guteist ben Segriff

nidjt metjr.

Sie $bee ift einig unb einzig; baf$ mir aud) ben Plural

brausen, ift nicr)t rootjlgetljan. SllleS, roa§ mir geraarjr werben

unb roooon mir reben tonnen, finb nur 9Jianifeftationen ber ^bee;

Segriffe fpredjen mir au§, unb infofern ift bie ^bee fetbft ein Segriff.

£>m 2(ftrjetifdjen tfjut man nidjt rool)I, ju fagen: bie %bee

lo be§ Sdjönen; baburdj oereingelt man bciZ ©djöne, baS boer) etngeln

nidjt gebadjt roerben fann. Som (Sdjönen fann man einen Se^

griff tjaben, unb biefer Segriff fann überliefert roerben.

SDie SERanifeftatton ber $bee alä beö Sdjönen ift eben fo

fludjtig, aU bie ^ftanifeftation be§ (Srljabenen, beö ©etftreidjen,

i3 beö Suftigen, be§ Säcfjerlidjen. 2)ie§ ift bie Urmdje, roarutn fo

fd)iver barüber gu reben ift.

S)ie 9?atur verbirgt ©Ott!

9(bcr nidjt jebem.

l — i. Jcv begriff faf;t eine :Kei[jc Don (SrfafjrungSbingen ober Grcignifien in einer

abftraften gormel jufammen ; bie 3 ° t' e fdjetoet ba3 SJotiuenbige an biefen Singen unb
Greiguiffen »on bem Zufälligen ab unb bringt auf biefe 2Betfe in bal SBefen ber Gr=

[Meinungen ein. SEßer nidjt bis jur 2;bee »erbringt, bem gefjt aud) ber 33egriff uerloren,

beim biefer erteilt feinen SBert nur baburdj, Cafj er ber ^beenroelt eingereiht unb baburd)

in bie redete S3eteudjtung gerücft wirb — ;">— 8. SBenn bie Vernunft alle Segriffe fliüfig

mad)t unb in 3u fanime"l) an 3 bringt, fo entfielt äulctjt eine einzige Unioerjal=3bee, bie

mit bem Urgrunb be§ SBirl'ltdjen ibentifd) ift. S3er SUenfd) fafjt bann ba§ Urfein in feiner

SBurjel. Dbjeft unb Subjeft finb itnn feine ©egenfälje mefjr; ba§ Subjeft ift im Dbjeft

aufgegangen; ba§ Dbjeft ift com Subjeft ganj burdjbrungen. 211Ie§ ©injelne ift nur
9)ianifeftation biefe? Urfeins. — 9— lii. 3>aö äBatjre, ba§ Sd)öne u. f. ro. finb nur einjelne

SBeifen, in benen bas Urfein fid) auslebt Siefeä felbft ift ein pfiereS Sein. — 17 f. Sie
Diatur uerbirgt Sott nur für benjenigen, ber fid) nidjt biä }ur Uninerfalibee ju ergeben

rermag. ©in fötaler feist bann corauS, bap baS Ur = 2Baljre jenfeitö ber un§ 2Jtenfd)ett

erreichbaren 2Eett liege.
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Sine efleftifdje ^fjifofopijie fann e§ nidjt geben, rool)I aber

efleftifdje ^fyilofopfjen.

(Sin Gfleftifer aber ift ein jeber, ber au% bem, roa§ iljn

umgiebt, aus bem, roaS fidj um ifyn ereignet, fidj bagjenige an-

eignet, roa§ feiner -ftatur gemäf; ift; unb in biefem Sinne gilt

alles, roa§ 23ilbung unb ^ortfdjreitung Ijei^t, tljeoretifd) ober

praftifcfj genommen.

3roei efleftifdje ^fyilofopfyen fönnten bemnadj bie größten

Sßtberfadjer merben, roenn fie, antagoniftifdj geboren, jeber oon

feiner «Seite fidj au§ aUen überlieferten ^lu'lofopljteen basjenige 10

aneignete, roa§ ifjm gemaf} märe. Selje man bocr) nur um fidj

fyer, fo mirb man immer finben, bafs jeber SJienfdj auf biefe Sßeife

uerfäfyrt unb bestjalb nid)t begreift, roarum er anbere nicfjt §u

feiner Meinung befefyren fann.

Sogar ift e§ feiten, baf} jemanb im fjödjften 2llter ftd) felbft i»

fyiftorifd) mirb, unb baf$ tfjm bie 9ftitlebenben fyiftorifd) merben,

fo bafj er mit niemanben mefyr fontrooertieren mag nodj fann.

s
Befiel)t man e§ genauer, fo finbet ftd), bafs bem ©efdjid)t=

fdjreiber felbft bie ©efd)id)te nid)t leidjt fyiftorifd) mirb; benn ber

jebeßmalige Sdjreiber fdjreibt immer nur fo, als> roenn er bama(§ 20

felbft babei geroefen roäre; nicfjt aber roa§ oormalS roar unb

bamafö beroegte. 3)er Gljronif'enfdjreiber felbft beutet nur mefjr

1—14. (Sine efleftifdje *t>l)ilofopI)ie fann e3 nidjt geben, tueit jebe ^pfjitofoptjie auä
einer *}}erfönlid)feit entipringeu mu|, bie iljre 2?orftellungen ju einem einf)eitlid)en SBelts

Mibe im ginne oon 379, 5—8 unb Stnmerfung baju sujammenfafit. (Sine efleftifcfje <püo»
fopbi? roäre eine folcrje , bie if>re Sät$e au§ r>erfd)iebencn anberen au3roäl)Ite. Sie roirb

nur möglid), roenn eine $erfönlitfifeit ba§ ib,r Semäfje au^roärjlt unb baburcö ;u einer

allgemein gültigen 2BaE)rfieit su fommen glaubt. Sin Gfleftifer trat (Soettje in Sictor

Goufin entgegen. 3m fiunblid auf beffen Slnfcfiauungen fino obige Sprüaje gefdjricben.

- 8—14. ©äbe e§ eine e((eftifd)e 5J5E)iIofoprjie b. I). eine burd) 2lu3roa!)l be§ Seften au§
allen SSeltanfdiauungeu entftanbene abfohlte GrfenntniS, fo roäre ein Streit sroifdjen ben

ilnl)ängern biefer Splnlofopljie nid)t möglidi. — lö bis 3.381,2. „ftiftorifd) roerben" erforbcrt

ein röUige§ £>erau3ge!)en au3 fid) felbft unb ein iMneingcfjen in eine frembe grfdjeinung.

TieS Jönnen tjcdjftenS fdjroadje ^nbioibualitäten, bereu eigene Öeifiesfräfte nidjt probuftio

roirfen.
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ober weniger auf btc Setdjräni'trjeit, auf bie (Eigenheiten feiner

(Stabt, feines ßlofterö raie feines 3eitalter§.

£er -iJJtyftijismuS ift bie ©djolafttf bes §ergen§, bie ©taleftif

be§ ©efitfjlä.

5 2ltle Wl\)\t\t ift ein Sransfcenbieren unb ein Slbtöfen von

irgenb einem ©egenftanbe, ben man Innter fid) ju laffen glaubt.

$e größer unb bebeutenber basjenige mar, bem man abfagt, befto

reifer finb bie ^robuftionen be§ DJhjftifere.

Sie ortcntaliidje mnftifdje }>oefie fyat beSrocgen ben grofjcn

io S^orjug, bafj ber 9ieid)tum ber 2£clt, ben ber 2(bepte roegraeif't,

xi)\n nod) jeberjeit gu ©ebote ftefyt. ßr befinbet fid) alfo nod;

immer mitten in ber %-idk, bie er oerläfjt, unb fdjmelgt in bem,

ma$ er gern loö fein möd;te.

Gfyrifttidje SOtrjftifer foltte es gar nidjt geben, ba bie Religion

15 felbft 9Jft)fterien barbietet. 2(ud) geb,en fie immer gleidj inö 2lbftrufe,

in ben 3lbgrunb beö Subjefte.

ßin geiftreidjer Sflann fagte, bie neuere Wa))iit fei bie

©ialeftif be§ ^erjens, unb besroegen mitunter fo erftaunenSroert

3 bi§ ©.382,6. Sie Sdjolaftil ift eine unfreie 2Biffenjd)aft5rid)tuug. ^tire fd)arf=

finnigen unb oon feinem SBerftänbniS be3 Qbeellen au5gef)enben 2lu3einanberic§ungen fteben

im Sienfie ber Sljeologie. 3M<$t bie Sbee, ju ber fid) baS menfdjlidje ©rfennen auZ fid;

felbft berauä ergebt, ift SEenbenj ber SBiffenfdjaft, fonbern bie Kedjtfertigung beS reltgtbfen

SogmaS. Ser Sdjolaftifer fud)t nidjt jur $bee äu lommen, um in irjr ben SeinSgrunb
ju ergreifen, fonbern er bebient fid) ber Sbee nur, um mit ibrer £iilfc bt-n göttlirfjeu

Urgrunb ju begreifen. <5r überroinbet nid/t ©ubjelt unb Dbjeft, fonbern fud)t ben SBelt*

gvunb im Dbjeft felbft. Senn ba<3 göttliche Sßefen ift aud) nur Dbjeft Sie TOnftif Ijat

biefelbe Xenbenj. 21ud) fie fudjt ntctjt innerhalb ber SBelt, in ber Jbee felbft, ben Urgrunb,
fonbern in einem (Söttlidien. 9!ur mill fie fid) biefem ©öttlidjen nidit mit ber Vernunft,

fonbern mit bem ©emüt (Jgerjen) näljern. — ft— 8. Ser ÜKnftifer fudjt bie ibeelle SQSelt be3

33eniuf5tfein§ l)inter fid; ju laffen , lueil er nid)t in ibr, fonbern in bem fööttlidjen feine

SÖefriebigung fiubet. — H— 16. Sie orientalifdje 3)h)ftif lebt in Silbern. Sie l;at be§;

wegen eine geroiffe 33ered)tiguug, roeil Silber auf ba§ Kemüt inirfeu. Sie d>riftlid)e Hinftit

enthält begriff lidje SBeftanbteile, bie nidit ©egenfianb be§ ©emüteg, fonbern nur ber er»

leunenben Sßernunft, alfo be§ SbeeuucrmögensS, fe 'n tonnen. — 17 bis 6. 3s2, 6. Sialef tif

be§ §eräen§ ift in bemfelben Sinne 511 faffeu wie oben Sdjolaftif be3 $er;en3. Sas
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unb oerfüljrerifd), roeil fte ©inge jur ©prüdje bringe, ju benen

ber üDlenfd) auf bem geroölmlidjen 33erftanb§=> 33ernunft3= unb

iHeligionsroege nidjt gelangen mürbe. 2Ber fid) 'ülftut unb Äraft

glaube, fte §u ftubieren, oljne fid) betäuben 511 (äffen, ber möge

fid) in biefe §ö()[e beS £ropljomo3 oerfenfen, jebod) auf feine

eigene ©efabjr.

©efjeimniffe finb nod) feine Sßunbcr.

95>orte unb 23ilb finb Korrelate, bie fid) immerfort fudjen,

raie mir an Xropen unb (^teidjniffen genugfam geruafyr merben.

©0 uon jefyer, ma3 bem Cbjr nad) innen gefagt ober gefungen 10

mar, foffte bem ähtge gleid)fatf§ entgegen fommen. Unb fo ferjen

mir in finblidjer $eit in ©efetjbud) unb £>eiI§orbnung, in Sibel

unb %xbel, fid) Sßort unb 23db immerfort balancieren. Söenn

man ausfprad), ma§ fid; nidjt bilben, bilbete, raa3 fid; nidjt au§=

fpredjen liej3, fo mar ba§ ganj redjt; aber man tiergriff fid) gar 15

oft, unb fprad), ftatt gu bilben, unb barauö entftanben bie boppelt

böfen fi)inbolifd)=mi)ftifd)en Ungeheuer

2>er ©pradje liegt grcar bie 9Serftanbe§= unb 3>ernunftfaljigfeit

beö SJJenfdjen §um ©runbe; aber fte fetjt bei bem, ber fid) ifjrer

bebient, nid)t eben reinen iserftanb, auSgebilbete Vernunft, reb= 20

lidjen Sßillen norauö. Sie ift ein Sßkrfjeug, jraedmä^ig unb

£rgan, beffen fid) bie Sdiotaftif bebient, ift bie Siateftit. 2Ber fid; in bie ÜJlnftif Der;

tiefen fann, ofjne fid) oon bem ibeeU Uubefttmmten ifirer Öeftanbteüe betäuben 311 (äffen,

ber urirb einen ©eroinn ijaben. £>ie blaffen Segriffe unb $been roerben einen roartnen

©efüljlgtcm erhalten
7. ©etjeimuiffe mögen in ber SJatur uorljonben fein. GS liegt aber fein ©runb cor,

fie a(3 2lusnab,men oon ben allgemeinen 9taturgefet;en 311 beijanbeln unb fie al§ äBunber

ju betrachten. — s— 17. Silber brüden bie objeftioe SBelt au3, aber nidjt rein, fonbern

mit ben 3utb,aten ber GinbilbungSfraft. SBorte tjingegen finb Mepräfentanten ber Begriffe,

bie bie objeftine SBelt rein, olmc ^uttmt auSbrüden tonnen, ©oetfje tabett bie Sermijdjung

ber beiben demente ber SBettauffaffung. — 18 bi?> S. 883, 10. ©oetbe bat liier ben reinen

iniffenfdjaftlidjen Sinn im 2luge, ber mit bem SBorte einen reinen 'Begriff, nidit ein

bunfleS @ef ü £) I nerbinbet. (Er mill in ber SBiffenidjaft nur einen folgen Spradjgebraud)

gelten (äffen, bei bem bie SBorte mit tlaren Begriffen torrefponbieren. 21Ue§ üJinftifdje

roill er au-j ber SBiffenjdjaft oerbannt luiffen.
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roittfürltd) 31t gebrauten; man t'ann fte ebenfo gut 31t einer fpi£=

finbtg=öerrmrrenben ©ialefltf raie ju einer mn>orren=r>erbüfternben

9Jtyftif oerracnben; man mifjfcraudjt fte bequem 31t tjotjlen unb

nichtigen profaifdjen unb poetifdien trafen, ja, man oerfudjt,

5 profobtfcr) untabelljafte unb bod) nonfenftfalifdje 93erfe 3U mactjen.

llnfer greunb, ber bitter Giccolim, fagt: ,,id) nriinfdite

wo{)\, bajj alle 9Katt)emaitfer in tfjren Sdjriften be§ ©enieä unb

ber ^larfjcit eines 2a ©ränge jtdj bebienten", b. \). möchten bod)

alte ben grünblitfpflaren Sinn eines 2a ©ränge befifeen unb

10 barmt 2Btffen unb 2Biffenfd)aft bezaubern.

^3o ef te beutet auf bie ©er^eimniffe ber SRatur unb fud)t fie

burdjs 33ilb 31t löfen. $J3t)ilofopi)ie beutet auf bie ©erjeimniffe

ber Vernunft unb fucr)t fte burd)s> 2Bort 31t löfen SJinftif beutet

auf bie ©eljeimntffe ber Sftatur unb Vernunft unb fudjt fte burdj

10 SBort unb SSilb 311 löfen.

2)er allgemeine neuere §8ulfant§mu§ ift eigentlich; ein füt)ner

ißerfud), bie gegenwärtige unbegreiflidje 2SeIt an eine oergangene

unbefannte 31t fnüpfen.

©leidje ober roenigftenö äfjnlidje SBirfungen werben auf r>er=

20 fdjiebene Söetfe burd) -föatutfräfte r)eroorgebrad;t.

U — 15. qj e f i e ift SBeltauffaffung bind) Silber, bie pon ber ©inbilbungSfroft ge=

Raffen finb ; ^büofopbie bagegai SBelterfenntniS burd) Qbeen, bie in SBorten
auSgejprodjen werben; ilitjftiE bilbet ein untlareä ©emifcb uon *poefie unb si5l)ilofopl)ie,

t>a% (Üoetlje surüdroeift. SBergl. 3M, 3 bis ®. 382, <j unb Slnmerfung baju. ©ine erft nact)

©röffnung be§ ©oetbe = 21rd)ip§ befannt geworbene iflotiü lautet: ÜKnftif: eine unreine

^oefie; eine unreife ?ß6itofoprjie. 5)3 oe fte: eine reife Siatur. sptjilof optjie eine reife

SSernunft. ©ine antere Siotiä beifit: Silbüdje ffiorfteUungen: 3teid) ber Spoefie; §npotb,etifd;e

©rtlärung: Seid) ber SJfjilofopbte. — n;— is. Sie gegenwärtige unorganifdie SBelt ift eine

Summe oon geworbenen Singen. Sie SSernunft, bie nur über ba3 Sebenbige £>errfdjaft

bat unb e§ in feinem SBerben erfennt, fud;t ,511 bem Geworbeneu ein Dorbergcgangene3
SBerbenbeS binju. Sie bebient fieb babei ber ©inbilbungsfraft. Sie uuifaniieben ißrojeffe

ber S3orjeit finb ein fotdjeS oon ber (Eitvbilbungelraft geidjaffeneS SBerben — 1 1»
f. ©oettje

bat tjier ben Gebauten im Sinne, bafj bie gönnen ber Grbobcrflädje nid)t alle einfettig

au§ geuer: ober SBaffermirfungen entftanben fein muffen, wie ber einfeitige SSulfanismus

unb DJeptuniämU'j roollen. @s tonnen oerfefiiebene formen auf perfebiebene 21rt cnt=

ftauben fein.
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2. Stöteilung.

~£>ie "gßiftenfdfyafieri im affgemcmett imö äßrc (Scfc§td?fe.

fenfdjaften entfernen fid; im gangen immer nom Sieben

unb feljren nur burd) einen Umraeg mieber baljin gurüd.

2>enn fie finb eigenttid; $ompenbien bes Sebens; fie bringen 5

bie äußeren unb inneren Erfahrungen ins allgemeine, in einen

3ufammenl)ang

®aö $>ntereffe an ifmen wirb im ©runbe nur in einer 6e=

fonbern SBelt, in ber raiffenfd;aftltdjen , erregt; beim baß man

aud; bie übrige 2Belt baju beruft unb ifyr baoon ^ftotij giebt, io

mie es" in ber neuem geit Öef^' e^/ $ em ^Jfifsbraud; unb

bringt meljr Schaben als" 9?u$en.

2)ie SBiffenfdjafi Ijtlft uns vor allem, baß fie bas Staunen,

moju mir non Statut berufen finb, einigermaßen erleichtere, fobann

aber, baß fie bem immer gefteigerten 2eben neue g-ertigfeiten 15

ennede, ju Stbinenbung bes Sdjäblidjen unb Einleitung bes

Jhtfc baren.

Tmv burd) eine erl)öl)te ^rarjs follten bie 3Biffenfdjaften

auf bie äußere 2öelt roirfen; benn eigentlid; finb fie alle efoterifd)

unb tonnen nur burd) Serbeffem irgenb eines STfjuns eroterifd) 20

werben. 2ttte übrige £eilnab,me für)rt ju nidjts.

3—12. Saburdj, bafj bie SBiiienfdjaften ins allgemeine geben, entfernen fie fidi com
Seben, bas es immer nur mit ben befonberen Singen ju tbun bat. ©s gebort ein be»

fonbercs gntereffe für bas augemeine baui, um bie SBiffenfdjaften }u betreiben. SDas

33orbanbenfein biefes Sntereffes charafterifiert bie miffenfcbaftlidie öefäbigung. 2Beun fta)

bie URenfcben, bie fein Jsntereffe für bas allgemeine baben, mit 2Biffenfd)aften befd>äftigen,

fo febabet bas ber äöiffenfcbaf t , benn fie wirb mit untmffenfdiaftlicben gntereffen oer=

unreinigt. — 13—21. Saburcb, bafj bie SBiffenfdiaft bie @efe$mäfjigfeit ber üBett rennen

lebrt, fübrt fie auf „einem Umrueg" nrieber sum -eben surüd. Sie mad)t ein rationelles

-öanbelu möglieb, bas uidjt gegen bie 9Jaturgefefie fieb richtet, aud) nid;t finnlos experimentiert,

fonbern bie 31aturgefe|e in feinen Sienft ftellt.
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2>ie SStffenfd^aftert , audj in ifyrem innern Greife betrautet,

toerben mit augenblidlidjem jebesmaligem ^ntereffe befyanbelt.

Gin ftarfer 2(nftof$, befonbers non etroas feuern unb Unerhörtem

ober roenigftenS mädjttg ©eförbertem, erregt eine affgemeine %t\h
5 nafjme, bie %afyce lang bauem fann unb bie befonbers in ben

legten 3^iten feb,r fruchtbar geroorben ift.

Gin bebeutenbes fyaftum, ein geniales 2(peryu beschäftigt

eine fer^r grofje SJnjab,! 5Renfd)en, erft nur um es ju fennen,

bann um e§ gu erfennen, bann e§ §u bearbeiten unb raeiter=

io §ufüb,ren.

S)ie -Beenge fragt bei einer jeben neuen bebeutenben @r=

fdjeinung, roa§ fie nufce, unb fie fyat nidjt Unredit; benn fie fann

bloß burdj ben 9?ufcen ben 2Bert einer Sacb.e geroafjr merben.

2)ie magren Sßeifen fragen, roie fid) bie Sadje »erhalte in

15 fidj felbft unb 31t anbern fingen, unbefümmert um ben DJufcen,

b. [). um bie Shuoenbung auf bas Sefannte unb jum Seben

9tfotn)enbige, roeldje ganj anbere ©elfter, fdiarffinnige, lebensluftige,

tedmifd) geübte unb gercanbte, fdjon finben merben.

Sie 2(fterroeifen fudjen r>on jeber neuen Gntbedung nur fo

20 gefdjrainb als möglid) für ftdr) einigen Vorteil 511 jieljen, inbem

fie einen eitlen 9htf)tn balb in Fortpflanzung, balb in 23er=

mefyrung, balb in ÜBerbefferung, gefdjroinber SBefi^naljme, melleidjrt

gar burd) ^räoecupation 51t erwerben tradjten unb burd) foldje

Unreifsten bie roafyre 2Siffenfd)aft unfid)er machen unb oerrcirren,

25 ja tt)re fdjönfte $olge, bie praftifdje Stute berfelben, offenbar

oerfümmem.

11—26. S3ergl. 58b. 34 S. llf. biefer 2Iu§gabe.

<Soet!je§ SBcrfe 3G. 2.
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<S\n großes Übel in ben 2Biffenfdjaften, ja überall, entfielt

baljer, baj; Wenden, bie fein ^beenoermögen Ijaben, ju tb,eoretU

fieren fid) oermeffen, roeil fie nidjt begreifen, baf3 nodj fo t)iele§

Üöiffen rjiegu nidjt beredjtigt. Sie geljen im anfange roobjl mit

einem löblichen ^Üienfdjenoerftanb ju ÜJBerfe, biefer aber b,at feine 5

©renjen, unb roenn er fie überfdjreitet, fommt er in ©efafjr,

abl'urb ju roerben. S)e§ ^Renfcrjenuerftanbes angeroiefeneS ©ebiet

unb ©rbteil ift ber 23e§irf be§ %fy\m§ unb ^anbeln§. ü£f)ätig

rotrb er fid) feiten oerirren; ba§ t)öf)ere 2)enfen, Sdjliefjen unb

Urteilen jebocr) ift nidjt feine <&<x$z. 10

2Bas nidjt originell ift, baran ift nid)t§ gelegen. Unb roaS

originell ift, trägt immer bte ©ebredjen be§ $jnbiuibuum§.

„2Sir geftefjn lieber unfre moralifdjen Irrtümer, $el)Ier

unb ©ebredjen als unfre roiffenfdjaftlidjen."

£as fommt baljer, roeil ba§ ©eroiffen bemütig ift unb fid) 15

fogar in ber 23efd)ämung gefällt; ber Serftanb aber ift Ijodjmütig,

unb ein abgenötigter Sßiberruf bringt it)n in SSergroeiflung.

2lu§ biefem ©runbe gefd)ieb,t aud), bafj offenbarte 2öa^r=

Reiten, erft im (Stillen jugeftanben, fid) nad) unb nadj oerbreiten,

bi§ basjenige, roa§ man Ijartnädig geleugnet fjat, enblid) als 20

etroa§ ganj Natürliches erfdjeinen mag.

Unroiffenbe roerfen fragen auf, roeldje r>on SSiffenben uor

taufenb ^afjren fdjon beantroortet finb.

1—12. Sie ©efeije (lybeen) ber SBett farm nur ber finben, ber fie in fid) (in feinem

©eifte) probujiereii lärm. 2iu§ ber ^Beobachtung allein finb bie @efe|e beS 2Birflieben

nidjt ä" entnehmen. Sa bie JJbeenprobuftion nur in einem Snbioibuum erfolgen fann,

fo «erben bie Sbeeu ftets ein inbioibueUeä ßepräge Ijaben. — 22 bis <S. 3b", 4. Gin grofjer

Jeil ber fragen, »on benen ftet§ behauptet roirb, bafj ifjre 93eantioortung unmöglich, ift,

roeil fie bte Srenjeu be§ ©rfeuntui3oermögen5 übersteigen, follte eigentlich gar nidjt

gefteüt roerben. Sie überfteigen uicfjt ba§ GrfeuntniSoermögen, fonbern entfpringen au§
einer llnflarlieit be>3 SenfenS. 3Kan ftellt einen Segriff auf, su beffen Slufftellung feine

SBeranlaffung ift, unb fnüpjt bann fragen an fold)e unberechtigte SSegriffe.
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9ftcf)t atte§ 2ßünfdjen§roerte ift erreichbar, ntdfjt alles @r-

fennungSroerte erfennbar.

Stiles roa§ man in ben Sßiffenfcfjaften forbert, ift fo un=

geheuer, bafj man redjt gut begreift, ba^ gar nichts geleiftet roirb.

^e roeiter man in ber (Erfahrung fortrüdt, befto när)er

fommt man bem Unerforfdjlidjen; je meljr man bie ©rfarjrung

ju nutjen roeifj, befto meljr fielet man, bafj baö Unerforfcfjlicrje

feinen praftifcfjen 9iu|en J>at.

£>a§ fdjönfte ©lud be§ benfenben 9Jcenfdjen ift, ba§ @r-

10 forfdjlidje erforfcf)t ju rjaben unb ba§ Unerforfcfjlidje rul)ig ju

üere()ren.

derjenige, ber fidj mit @infid)t für befcfjränft erflärt, ift

ber ÜKofffommenfjeit am nädjfien.

SBenn nerftänbige, finnige $erfonen im 2tlter bie 2Biffenfdjaft

15 gering fdjätjen, fo fommt e3 nur batjer, bafj fie oon ifjr nnb oon

ftdj ju oiel geforbert fjaben.

2)ir Söiffenfdjaft roirb baburdj fefjr jurüdgefjalten, bafj man
ficfj abgiebt mit bem, roa§ nidjt roiffenSroert, unb mit bem, roaS

nidjt roijjbar ift.

5—8. ®a3 Unerforfdjlidje ift immer ein foldjeS Unbefestigte?, tpie e§ in ber 2lmuerfuug
*u 386, 22 bi§ S. 387, 4 cbaraftcrifiert ift. ®e§f>a[5 fann e§ einen praftifdjen SBert nid)t

baben, benn e§ entfpridjt itjm feine 2Birf licr)feit. — 9—11. 2)a§ Unerforfdilicbe braudjt fein

llnbefanuteS ju fein. 2>a3 Urpfjänomen ift nirfjt weiter 51t „erforfcben", aber e<3 liegt uor
unferem (Seifte in unmittelbarer ©egentuart ausgebreitet. Sir rennen e§, perebren e§, aber
fpefulieren nidjt ipeiter barüber. 2Bir nebmett e§ bin, ipie e§ ift. -Kur roer glaubt, baf;

ba3 ©rreirfibare bort aufbort, roo bie begriffe aufhören, ber fann ba pcm CrfciintniSgrenjen

fprecben, t»o er an ein Unerforfdjtidje'j ftöfjt. begriffe al§ gorftftung'3organe geben btS

ju bem, ba§ in unmittelbarer ©egentoart aufgefaßt unb feftgebalten toerben foll. Sa3
Uncrforfd)lid)e braucht alfo burdjaus fein Unerkennbares, SSerborgenbletbenbeS ;u fein. —
14— 19. 3Jlan forbert pon ber SSiffenfdjaft ju Diel, ipenn man alles in Segriffen erfaffen ipill.
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Sie üffiiffenfdjaften gerftören fidj auf boppelte SSeife feibft:

burd) bie breite, in bie fte gelten, unb burd; bie 3Tiefe, in bie fie

ftd^ oerfenfen.

Ser äRenidj mujj bei bem ©lauben oerrjarren, bafj ba§ Uns

begreifliche begreif lief) fei; er mürbe fonft nidjt forfdjen.

2Benn ein SÖiffen reif ift, SSiffenfdjaft gu raerben, fo mup
notroenbtg eine $rife entfielen: benn es roirb bie Sifferenj

offenbar groifdjen benen, bie bas Gingeine trennen unb getrennt

barftetten, unb folgen, bie bas allgemeine im 2(uge fyaben unb

gern bas SBefonbere an= unb einfügen möchten. 2Bie nun aber 10

bie roiffenfdjaftlidje, ibeette, umgreifenbere Seljanblung fidr) mefyr

unb mefjr ^reunbe, ©önner unb Mitarbeiter roirbt, fo bleibt auf

ber leeren Stufe jene Trennung groar nidjt fo entfdjieben, aber

bod) genugfam merflid;.

diejenigen, meiere id) bie Uninerfaliften nennen möchte, 15

finb übergeugt unb ftetten fid) cor, baf? attes überall, obgleich

mit unenbtidien 2(broeid)ungen unb sDiannigfaltigfeiten, oorljanben

unb oieüeidjt aud) gu finben fei; bie anbern, bie id) Singulariften

benennen mitt, gefterjen ben ^auptpunft im allgemeinen gu, ja

fie beobachten, beftimmen unb lehren rjiernad;; aber immer motten 20

fie 2(usnalnnen finben, ba rao ber gange Unpus" nidjt ausgefprodjen

ift, unb barin fjaben fie 9ted§t. Qfjr g-e^Ier aber ift nur, bafj fie

bie ©runbgeftalt üerfennen, mo fie fid; oerbüttt, unb leugnen,

1—
''. Sie 2lnjammlung unenblidjer Ginselfjeiten unb bas Spintificren über verborgene

©rünbe finb gleid) ict>äolict». — 4 f. Sie 9Jlenjd>en muffen in ber begrifflidten Surdibringung

f o roeit al3 mößlid) geben. SesE;al& ift es gut, roenn fie aud; einer Srfdjeinung gegenüber
nodj ;u Qiebanfen ju fommen fudien, bie fid; jule|t als nidjt roeiter in Segriffe aui=

jutöfenbe Sijatfadpe entpuppt. — 6— li. Sem roiffentlidjen Setrieb gel)t bie SSeobadnung
oorauS. 63 roirb ftets eine Summe r>on ßin^eI=58eobad)tungen norfmnben fein, roenn bie

roiffenfa)aftlid)e Slrbeit beginnt. SJlit ber 2Biffenfcbaft beginnt ber Slufitieg }u bem 6ejet;=

mäßigen, allgemeinen. Slber nur, roenn bie äöiffenfdjaft nie bas Seionbere aus bem
Sluge nerliert, roerben tfjre einleiten roirtlid) intjaltooll fein. — lö bis S. 389, 2t5. (Ss

giebt ©elfter, bie ben 58lid ftetl auf bas Süefonbere ridjten. Sie roerben bafjer ftetä bie

Slusnaljmeu feb,en, bie berjenige nid)t beaebtet, beffen SBIicf meb^r auf bas allgemeine ge=

rid)tet ift. Sie ÜKitte galten biejenigen, bie fid) an bas Slllgemeine galten unb biefes

burd) tcbenbiges S^im in bas Sefonbere einführen, fobafs bie befonberen Umftänbe fidjtbar

roerben, burd) bie bie 2lu3nal)men »on ber Siegel abroeidjen. Sas S&un foll fjier bie Se*
roeglidjfeit anbeuten, burd) bie ba§ allgemeine (SefeR nitfit in ftarrer Betrachtung fefu
gehalten, fonbern ben 2lu5na!)men angepaßt roirb.
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roenn fie fidj nerbirgt. 2)a nun beibe 33orftelfung5roeifen urfprünglidj

finb unb fidj einanber einig gegenüberfteljen werben, ot)ne fidj §u

nereinigen ober aufjuljeben, fo baue man ja ficr) oor aller ilontrooerS

unb ftelle feine Überzeugung flar unb nadt tjirt.

5 ©o roieberfjote id) bie meinige: bafj man auf biefen Ijöfjeren

©tufen nidjt miffen fann, fonbern tljun mufs, fo roie an

einem ©piete roenig ju miffen unb alles gu leiften ift. Sie

Dlatur l)at unö ba§ ©djadjbrett gegeben, au§ bem mir nidjt

rjinaugf roirfen fönnen nod) roollen; fie r)at uns bie ©reine gefdmikt,

io beren üöert, 33eroegung unb Vermögen nad) unb nadj befannt

werben; nun ift e§ an un§, 3üge Su tf)un, oon benen mir uns»

©eroinn nerfpredjen; bie§ nerfudjt nun ein jeber auf feine 3öeife

unb läjjt ficr) nidrt gern einrcben. 9J^ag baö alfo gefdjerjen, unb

beobachten mir nur nor allem genau, roie nar) ober fern ein

iö jeber non un§ ftelje, unb »ertragen un§ fobann norjüglid) mit

benjenigen, bie fid) ju ber ©eite befennen, ju ber mir un§ galten,

ferner bebenfe man, baf? man immer mit einem unauflöslichen

Problem §u trjurt Ijabe, unb erroeife fid) frifdt) unb treu, alles ju

beachten, roa§ irgenb auf eine 2lrt jur ©pradje fommt, am meiften

20 basjenige, ma§ un§ roiberftrebt; benn baburd) mirb man am erften

ba§ ^robtematifdje geroafyr, roetdjeS jroar in ben (itegenftanben

felbft, mefyr aber nocf) in ben 9Jienfdjen liegt, $dj bin nidjt

geroifs, ob idj in biefem fo rootjt bearbeiteten $elbe perfönlid) roeiter

roirfe; bodj begatte id) mir oor, auf biefe ober jene 2Benbung

25 be§ ©tubiumä, auf biefe ober jene ©djritte ber einjelnen auf=

merffam ju fein unb aufmerffam 31t madjen.

Gartefiu§ fdjrieb fein 53ud) de Methodo einige 9JkIe um,

unb roie e§ jetjt liegt, fann eS unö bodj nidjtS Reifen, ^eber,

ber eine 3e^ tQn3 auf oem tcbtidjen $orfd;en nerfjarrt, muj3

so feine 2Ret§obe irgenb einmal umänbern.

2)as> neunjefynte ^aljrljunbert r)at alte Urfadje, l)ierauf 311 adjten.

27—30. £ie 3Ket!)obe fann nie 3elbftjiv>ecf fein; fie I)at nur SBert, infofern fie über

ben 3u Tß'TiiTtenf)ang ber Cjrfdteinungen aufflört. ©3 fann aud) feine allgemein gültige

SDletfjobe geben, ba jebeS befonbere jyorfc^uiig^tjebiet feine befonbere SSet^anblungSart

erforbert.
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<5d)on jefct erflären bie -JJceifter ber 9?aturraiffenfcfjaften bie

5ftotroenbigfeit monograpljifcfjer 5M)anblung unb alfo bas ^ntereffe

an ©injelnfyeiten. £ies ift aber nictjt benfbar ofme eine 9)ietl)obe,

bie ba§ 2>ntereffe an ber ©efamtEjeit offenbart. £at man bas

erlangt, fo brauet man freiließ nidjt in Millionen ©injelnljeiten 5

umrjerjutaften.

2öie Sofrates ben fittlicfjen Sftenfdjen ju fid) berief, bamit

biefer ganz etnfacr) einigermaßen über fid) felbft aufgeflärt mürbe,

fo traten $)Slato unb Slriftotele* gleichfalls als befugte ^nbiuibuen

oor bie DZatur: ber eine mit ©eift unb ©emüt, fief) tfjr anzueignen, 10

ber anbere mit $orfd)erblid unb 2Retb,obe, fie für fid) zu ge=

roinnen. Unb fo ift benn aud) jebe 2(nnäl)erung, bie fid) uns

im ganzen unb einzelnen an biefe breie möglid) macf)t, bae

©reignis, roas mir am freubigften empfinben unb roas unfere

23ilbung §u beförbern fid; jeberjeit fräftig erroeift. 15

Um fid) aus ber grenjenlofen 33ielfad)l)eit, 3er fIu^Iung
unb üßerroicfelung ber mobemen 9kturlel)re roieber ins Ginfadje

gu retten, muß man fid) immer bie $rage »orlegen: raie mürbe

fid) ^>lato gegen bie Diatur, raie fie uns jeijt in iljrer größern

9JtannigfaItigfeit, bei aller grünblicfjen Gintjeit, erfd)einen mag, 20

benommen Ijaben?

Qmn mir glauben überzeugt ju fein, baß mir auf beim

felben SSege bis ju ben legten SSerjroetgungen ber Grfenntnis

organifd) gelangen unb oon biefem ©runb aus bie ©ipfef eines

jeben Söiffens uns nad) unb nad) aufbauen unb befeftigen fönnen. 25

2Bie uns Ijiebei bie £r)ätigfeit bes" geitalters förbert unb I)inbert,

ift freilief) eine Unterfud)ung, bie rair jeben Sag anftellen muffen,

roenn rair nid)t ba§ 9?üt$Iid)e abraeifen unb bas Sdjäblidje auf=

nehmen motten.

Dian rüljmt bas acfjtjerjnte £>al)rl)unbert, i>a^ es fid) l)aupt= 30

fädjlid) mit 2tnalt;fe abgegeben; bem neunzehnten bleibt nun bie

7—21. gtt ^[ato ift bie auf ba3 allgemeine, in 2triftoteIe3 bie auf ba§ Skjonbere
gerichtete (SeifteSart für alle 3eiten »orgebilbet. — 30 bi§ ©. 391, 2. 2lnalt)fe ge&t auf
bie CSrfenntniS be3 33efonberen; fie unterfebeibet, cöarafterifiert ba3 (Sinjelne. ©nntbefe
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Aufgabe, bie falfdjen obrcaltenben Stmtljefen gu entbeden unb

beren ^ntjalt auf§ neue gu analnfieren.

2)a biejenigen, meldje roiffenfdjaftUdje 33erfudje aufteilen,

feiten triffen , roa§ fie eigentlich motten unb tna3 babei I)erau5=

5 fommen fotl, fo oerfolgen fie il)ren 2Beg meiftenteil§ mit großem

@ifer; balb aber, ba eigentlich nidjtö @ntfd)iebene§ entfielen roitt,

laffen fie bie Unternehmung fahren unb fudjen fie fogar anbern

»erbädjtig 51t machen.

9?ad)bem man in ber graetten §älfte be§ ftebjeljnten ^a^r=

10 Ijunbertö beut ?3üfroffop fo unenblid) nicl fdntlbig geroorben mar,

fo fud;te man gu 2Infang be§ 18. ^al)rf)unbert§ ba§felbe gering^

fd;ä^ig ju beljanbeln.

ÜRadjbem man in ber neuern 3eit bie meteorologifdjen 33e=

obadjtungen auf ben tjödjften ©rab ber ©enauigfeit getrieben

15 rjatte, fo null man fie nunmeljr au§ ben nörblidjen ©egenben

»erbannen unb mit! fie nur bem 33eobad)ter unter ben Tropen

gugefteljen.

Söarb man bod) audj besi ©erualfnftemö, ba§ im t)ör)ern

(Sinne genommen fo großen Söert Ijat, überbrüffig unb wollte

20 e§ oerbannt roiffen; unb get)t es bod) mit ber alten $unft=

gefdjidjte ebenfo, in ber man feit 50 ^afjren fidt) gemiffenljaft

31t üben unb bie Unterfdjiebe ber aufeinanber folgenben 3 c iien

eingufeljen fidj auf ba§ genauefte beftrebt I)at. ©aö foll nun
atteö »ergebend gemefen unb afte3 aufeinanber g-olgenbe al§ ibentifd)

2b unb ununterfdjeibbar angufeljen fein.

gefyt auf bie allgemeine Ginljeit, fie fafst ba§ getrennte ©inselne ju I;avmonifd)en Öanj=
tjeiten jufammen.

18

—

ib. Sem Sejualfnftem gemäfs inurbe angenommen, baf; jur Erzeugung eineä neuen
Organismus ftet§ ba3 3 lI ?nmmeniD ' l'fcn &cr sroei ©efdjlecfyter notreenbig fei. 2>em gegen=
über behaupteten ©d)eloer u. a., bafe eine ^flanje, otme gefditedjtlidje g-unftion, auf einer

gereiften ©tufe be3 3Bad)3tum3 ein neues Snbiüibuum ö^rnorbringe.
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üftadj unferm 9Rat bleibe jeber auf bem eingefdjlagenen

SBege unb Iaffe fid) ja ntc^t burdj Autorität imponieren, burcf)

allgemeine Übereinftimmung Bebrängen unb burdj 9Jiobe rjinreijsen.

£jn ^tetmjorf finb neungig uerfd)iebene dt)rtftltdt)e Konfeffionen,

von meieren jebe auf tr)re Ulrt ©Ott unb ben öerrn befennt, 5

ofme weiter aneinanber irre gu roerben. $n ber SRaturforfdjung,

ja in jeber gorfdjung muffen mir e§ foraeit bringen; benn roa§

mitt ba§ rjeijjen, bafj jebermann oon Siberalität fpridjt unb ben

anbern fjinbern miß, nad) feiner Seife gu benfen unb fid) au3=

jufprecfjen! 10

Sag fdjäblidjfte Vorurteil ift, bafj irgenb eine 2Crt 9?atur=

unterfudmng mit bem Sann belegt raerben fönnte.

Sie ©elefjrten finb meift geljäfftg, roenn fie roiberlegen;

einen ^rrenben fetten fie gleidj al3 ib,ren Sobfeinb an.

Slffein fann ber -IRenfdj nidjt roob,( befielen; baljer fdjlägt i»

er fieb, gern ju einer Partei, meil er ba, menn aud) nidjt ^Hulje,

bod) 33erurjigung unb 3tcr)err)eit finbet.

ß§ giebt Tüot)I ju biefem ober jenem ©efdjäft con 9catur

un^ulänglidje 9Jienfdjen; Übereilung unb Sünfet jeboct) finb ge-

fäl)rlid)e Dämonen, bie ben fyätjtgften ungulängfiefj madjen, alle 20

SBirfung gum Stoden bringen, freie g-ortfd)ritte lähmen. 2>ie§

gilt oon roeltlidjen Singen, befonberö aud; uon SÖiffenfdjaften.

Sßaö bie SSiffenfdjaften am meiften retarbiert, ift, bafs bie=

jenigen, bie fid; bamit befdjäftigen, ungleiche ©eifter finb.

@§ ift iimen raorjl ßrnft; aber fie raiffen nid)t, roaö fie mit 25

bem Gruft madjen foüen.

15—17. Sine naa) ©röffnung be§ ©oetfje - SJranoS befannt geworbene 3Jotig lautet:

Ungtüdlicf) ift immer berjenige, ber fitfj in Sorporationeu einlädt.
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9Sor jiöei fingert fann man fidj nidjt genug in ad;t

nehmen: befdjvänft man fidj in feinem $adje, vov ©tarrfmn, tritt

man Ijerauä, cor Unjulänglidjfeit.

Sa§ Unjulänglidje roiberftrebt meljr, als man benfen follte,

5 bem 21uslangenben.

2)ie 33Zenfd;en, ba fie 511m 9?otraenbigen nidjt Ijinreidjen, be=

müfjen ftd) um§ Unnütze.

^m fed^elmten ^aljrljunbert gehören bie SBiffenfdjaften nidjt

biefem ober jenem -JJienfdjen, fonbem ber 2Belt. Sicfe r)at fie,

io befiijt fie, unb ber Sfienfdj ergreift nur ben Sfteidjtum.

25a§ lyaljrfyunbert ift uorgerüdt; jeber eii^elne aber fängt

bodj von Dorne an.

©efdjidjte ber Söiffenfdjaften.

£>er reale £eil finb bie s}>f)änomene.

2)er ibeale bie 2lnfidjten ber $l)ünomene.

Sie 2Biffenfdjaften fo gut all bie fünfte befteljen in einem

überlieferbaren (realen), erlernbaren £ctl unb in einem unüber=

lieferbaren (ibealen), unternbaren Seil.

2)er gemeine 5öiffenfdjaftler Ijält atle§ für überlieferbar unb
20 fitfjlt nidjt, ba£ bie ^iebrigfeit feiner SCnfidjten iljit fogar ba§

eigentlid; Überlieferbare nidjt faffen läfjt.

13—21. £er Seil ber äBiffenfdjaftcn, ber auf ber *probuftionsfraft beS 3nbiuibuum3
Beruht (oergl. 386, l— \z unb Slnmerfung baju) fann nidjt überliefert werben. Gr mufj
in jebem Snbinibuum neu probujiert werben. Äenntniffe fönnen überliefert werben, aber
nidjt Sbeen.
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2>n ber (Mdjidjte ber Sßiffenfdjaften f»at ber ibeale 52Tett

ein anber SerljältniS gum realen als
-

in ber übrigen 2Öelt=

gefd^xd^te.

3Ba§ man erfinbet, tr)ut man mit Siebe; roa§ man gelernt

Ijat, mit (5ict)err)eit. 5

2ttTe§ G5efct)ette ift fdjon gebaut roorben; man muß nur

üerfudjen, es nod) einmal gu benfen.

Sie 0eftf;id)te ber Sßiffenfdjaften ift eine grofje $uge, in

ber bie Stimmen ber SBolfer nad) unb nadj §um 93orfcr)etn

fommen.

Sas" längft ©efunbene wirb raieber nerfdjarrt; roie bemühte

fidt} £ndjo, bie Kometen ju regelmäßigen Körpern ju machen,

roofür fie Seneca längft anerkannt!

Sßie lange t)at man über bie 21ntipobcn Ijin unb Ijer ge=

ftritten! i"-

$eben 2^ag r)at man Urfadje bie Grfaljrung aufjuflären

unb ben ©eift ju reinigen.

Sie originalen Tutoren ber neueften 3eit finb es nid)t

besmegen, meil fie etroaS S^eueS fjeruorbringen, fonbern allein,

roeil fie fä^ig finb, bergleitfjen Singe 511 fagen, als roenn fie 20

norljcr niemals mären gefagt geraefen.

1—3. Sie Sbeen, bie auf ba§ ^raftifdje, SReligiöfe u. f. ro. fic^ bejiefjen, übertragen

fid) non einer Generation auf bie anbere. ©ie Berufen auf 93ebürfniffen, bie in ber

SDtenictifjeit allgemein Derbreitet finb. Sie nnfienfdiaftlidien Jjbeen berufen auf bem roiffen=

fdmftlidien ^ntereffe, ba§ nidjt altgemein ift. (33ergl. 384,3—12 unb 2lnmerfung baju.)

Sie entfielen nur in bem, ber ba§ Sntereffe für bie ©efe|mäfjigfeit ber SBelt, für bas

2tllgemeine f)at. SiefeS entfpringt in bem ^nbioibuum, roenn ba§ gbeenoermögen fid) regt.

3n ibeell unprobuftioen ^nbioibuen enrftebt es niajt. 5 iir f' e bleibt ber ibeale Seit bei

SBiffenfcbaften otme SSebeutung. — 4 f. 2Ba5 man erfinbet, ift ein Seit ber eigenen $erfi>tu

lid)feit; roa5 man gelernt Ijat, ift ein oon Slufjen SlufgenommeneS. — 6 bis ©. 395, 7. Über
bie 2BieberE;olung ber SBabrtjeiten im Serlauf ber ©efdndjte oergl. 33b. 36, 1 ©.äff. biefer

Stu§gabe.
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datier ift ba§ fd;önfte Beiden ber Originalität, roenn man

einen empfangenen ©ebanfen bergeftalt fruchtbar §u entmideln

roeifs, ba£ niemanb leidet, roiemel in ifym »erborgen liege, ge=

funben fjatte.

SSiele ©ebanfen Ijeben ftd) erft au§ ber allgemeinen Kultur

Ijeroor, roie bie 23lüten au§ ben grünen groeigen. £ur 9tofetv

jeit ftet)t man Stofen überall blühen.

©igentlidj fommt alleä auf bie ©efinnungen an; mo biefe

finb, treten au<$) bie ©ebanfen Ijeroor, unb narfj bem fie finb,

10 finb aud) bie ©ebanfen.

©er tljörigfte non allen Irrtümern ift, raenn junge gute

$öpfe glauben, iljre Originalität 51t uerlieren, inbem fie ba§

SBaljre anerkennen, raae non anbern fdjon anerfannt toorben.

2öenn in SBiffenfdjaften alte £eute retarbieren, fo retro=

15 grebieren junge. Sllte leugnen bie- Vorfdjritte, roenn fie nidjt

mit iljren früheren $jbeen jufammenljängen, junge, roenn fie ber

^bee nidjt geroadjfen finb unb bod) aud; etroas Slufjerorbentlidjeö

leiften mödjten.

3>m Saufe be§ frifdjen Sebenö erbulbet man niel, e§ fei nun

20 00m Veralteten ober Überneuen.

8— 10 Sie 3Baf>rI)cit ift in bem ©anjen ber iperföntic^feit gegriinbet; fie erhalt iijren

Eljarafter nidjt nur aus bem SBerftanbe unb ber Vernunft, fonbern aus bem Gfycirafter

(ber ©efinnung). Siü man eine nnffeufdjaitlidje ^erfönlidjfeit fcbiloern, fo genügt es

nidjt, blof? bie 2Baljrf)eiten aufjujaljlen, bie aus iljrem fiopfe entfprungen finb. ©3 ift

notroenbig, bas 2Befen bes ganjen SJlenfdjen ju rennen, um ju begreifen, marum in biefem

gallt bie gbeen unb begriffe gerabe biefe beftimmte gorm angenommen fjaben. gn ber

Ijier gefennjeidmeten Strt ift Goethe in feiner ßefd)ia)te ber Farbenlehre oerfajjren. —
14—20. 3ft mit anbern SBorten 3<;, 1 S. 5 ff. gefagt: „SBirb einer ftrebenben Qugenb bie

©efa)irf)te eljer läftig als erjreulid), roeil fie gern oon ftd) felbft eine neue, ja looljl gar
eine Unueltsepodje beginnen mödjte, fo fyabtn bie in SSilbung unb 2llter gortfdjreitenben

gar oft mit lebhaftem Sanfe ju erfennen, roie mannigfaltiges ©ute, Söraud)6are unb
^ilfreidje iljnen non bem Sorfatjren hjnterlaffen mürbe."
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2Ba§ ift ba§ (Srfinben?

@§ ift ber 2lbfd&[ufj be§ ©efudjten.

2öa§ fyeifjt aud} ©rfinben, unb roer fann fagen, bajj er

bie§ ober jene§ erfurtben b/ibe? 2Bie e§ benn überhaupt auf

Priorität ju pokert roafyre -Jtorrfyeit ift, benn e§ ift nur berouf$t= 5

lofer 2>ünfel, roenn man fid) nicr)t enbtidr) alg ^lagiarier be=

fennen roitt.

2>ie $reube be§ erften ©eroafyrroerbenö (be§ fogenannten

@ntbeden§) fann uns niemanb nehmen; »erlangen wir a6er aucfj

(Efjre baoon, bie fann un§ fefjr oerfümmert roerben, benn mir 10

finb meiften§ nidjt bie erften.

s
Iftit ben 2Infid)ten, roenn fie au§ ber Söett üerfdjroinben,

gefyen oft bie ©egenftänbe felbft oerloren. $ann man bod) im
l)öt)exn ©inne fagen, bafj bie 2(nfid)t ber ©egenftanb fei.

@§ ift r>iel meljr fdjon entbedt al§ man glaubt. 15

2)a bie ©egenftänbe burd) bie Sfnficfjten ber 5ftenfd)en erft

au§ bem 9?id)t3 fyeroorgefjoben roerben, fo fefjren fie, roenn fidt)

bie Stnfidjten oerlieren, aud) roieber in'§ 92idjt3 jurüd.

cHunbung ber (Erbe. $lato§ 33läue.

1— G. ®ie äSorbebingungeu einer Grfinbung finb in ber 3eitepod;e gegeben
; fie roarten

nur auf bie geniale $erfönlid)feit, bie fie nerroertet. ©er ©rfinber leiftet oft nidjt meb,r,

als bafj er — inelleiäjt burd) einen glütflidjcn 3u fa^ — ba§ finbet, ira§ fcfton tierfud)t,

balb gelungen roar. — 14—18. Sie ÜHenfdjen beobachten eine £ad)e erft allfeitig, roenn

fie fid) Öebanfen über fie madjen. ©ie erjiefjen burd) ifjren ©eift iljre €inne. 2>a5

Urteil leitet bie $Beor-ad)tung in bie redeten 33aijnen. 5Jid)t roer blinblingö barauflo§=

beobad)tet, fonbern roer ein Urteil bariiber fjat, wie er bie ein?elnen Beobachtungen ju

beroerten, 511 nerbinben, auf einanber 311 bejieEien tjat, rennt bie 9iaturgefe$mä6igfeit.

@efjt nun im Saufe ber 3^' ba§ richtige Urteil über eine Sad)e oerloren, fo get»t aud)

bie Sadje felbft »ertöten, roeil bie Beobachtung, bie $11 itjr füfjrt, nid)t bie rechten ÜBege
einklagen fann. Safs bie ©rbe runb ift, roar befannt; man nergafs e§ roieber, roeil

man bie ÜJJetljobe oerlernt b,atte, bie ba§ Senfen ju biefer @rfenntni§ geführt rjattc.

©benfo Fiat $lato bie SJatur be§ ©lauen gefannt ; bie ipäteren mußten nidits baoon, roeil

fie feine 2lnfid)t über bie garbenuatur unbeachtet liefen.
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Man battert von 53acon non 23erulam eine (Epodje ber ©r=

fa§rung§4Raturnnffenfdjaften. %fyr 2Beg ift jebod) burd) tljeoretifdje

£enbengen oft burdjfdmitten unb ungangbar gemadjt tnorben.

©enau beferjen, fann unb fotf man uon jebem £ag eine neue

5 ßpodje batieren.
.

2)ie ©efdjidjte ber Söiffenfdjaften geigt unö bei allem, tna§

für biefelben gefdjierjt, gemiffe Sporen, bie balb fdmetter, balb

langfamer auf einanber folgen, ßine bebeutenbe 2lnfid;t, neu ober

erneut roirb auSgefprodjen; fie rairb ancrfannt, früher ober fpäter;

io e§ finben fid; Mitarbeiter; ba§ SRefuItat ger)t in bie ©djüler über;

e§ roirb gelehrt unb fortgepflangt, unb mir bemerfen leiber, bafe

e3 gar nidjt barauf anfommt, ob bie 2Infid)t roafyr ober falfdtj» fei;

beibes madjt benfelben ©ang, beibe§ roirb gulcüt eine ^ijrafe,

Beibeö prägt fid) als tote§ 2Bort bem ©ebädjtnio ein.

15 $ur ^Bereinigung be§ ^rrtum§ tragen bie Söerfe befonbers

bei, bie encnflopäbifd) ba§ SMjre unb ^alfdje beö £age§ über=

liefern. §ier fann bie SBtffenfdjaft nidjt bearbeitet merben, fonbem

roa§ man roeifj, glaubt, roäfjnt, roirb aufgenommen; besroegen

feljen foldje SSerfe nad) fünfgig ^jafjren gar rounberlid; ai\Z.

2öie roollte einer als -Dieifter in feinem %a<$) erfdjeinen, menn

er nid)t§ Unnüfces lel)rte!

1—5. Über Saco oon SBerulam oergl. 8b. SO, 1 ©. 165 ff. biefer ©oetfje=2tu3gabe.

Ser ©ang ber SBtffenfdmften laxm nidjt fo fein, bafj ein tjeroorragenber Seift in einem
beftimmten ^eitpunfte ein für allemal Senbcnj unb 9JletE)obe angiebt. ©3 treten fort=

toätjrenb probuftioe *perfönlid)£eiten auf, bie neue Sbeen fjaben unb fid) iljre befonbereu

^iele oorfe^en. — C—U. Sie 2J!enfä)eu fragen junädjft bei einer 2tnfid)t nidjt, ob fie

roaljr ober falfd) ift, fonbem ob fie iljreu Sebürfniffen, ifjren SDenfgerootmbeiten entgegen*

fommt. §at fid) bann ein 2>rrtum eingelebt, fo lebt er roeiter, toeil er oon ber SBabrheit

nid)t meljr unterfdjieben roirb. — 20 6t§ ©. 398, 20. ©oetfje fdjä^te fid; besljalb glücflid),

teine SBiffenfdjaft berufämäfstg leljren ;u muffen. S)en Siebljaber brängt e3, bie SBege 511

oerfolgen, auf bie tfjn feine probuftioen ©eifteSEräfte IjinlenEen. 2Ba§ ifjm nid)t gemäfj

ift, lafjt er liegen, ©er Seljrer mufj auf 23ollftänbig£eit fetjen; er fann nid)t bloß t>ai

lehren, ioa3 ijjm gemäfs ift. SDeäbalb mufj er ben Snbalt feiner SBiffenfdjaft toiebergeben,

wie er ilm finbet, gleidjgiltig, ob 2Bat)reS ober galfdieS barin enthalten ift. 2luf einem

erft nad) Eröffnung be§ ©oetfie * 2lrcf)io3 betannt geworbenen 3ette ' fte & 1 O01t ©oetbes
§anb (SBeim. 2lu§gabe 2. 2lbt. SBb. 11 ©. 369): „®a3 märe rootjl ber mertefte ^rofeffor

ber ^l)t)|if, ber bie 3Jid;tigteit feines fiompenbium§ gegen bie Statur unb gegen bie fjöfjern

gorberungen be» ©eiftä gehalten burdjauö jur 2lnfd)auung bringen tonnte."
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©as" 9?ärrifcf)fte ift, baj} jeber glaubt, überliefern ju muffen,

roa§ man geraupt $u Ijaben glaubt.

22eil jum bibaftiictjen Vortrag ©ennßijeit »erlangt roirb,

inbem ber Scfjüler nichts Unficfjeres überliefert Ijaben roitl, fo

barf ber Sefjrer fein Problem fteljen raffen unb fid) etroa in 5

einiger (Entfernung ba ijerumbeutegen. ©leid) muß etraas beftimmt

fein (b epaalt, lagt ber ^ollänber), unb nun glaubt man eine

2Sei(e, ben unbefannten 9kum 511 befitsen, bis ein anberer bie

^fä'fjle mieber ausreißt unb fogteidr) enger ober roeiter abermals

roieber bepfafjlt. 10

üffienn mancher fidf) nidjt »erpflidtjtet füllte, ba§ Unroafjre ju

mieberljolen, roeil er's einmal gefagt fjat, fo mären es ganj anbere

Seute geraorben.

$jn üffiiffenfdjaften, fomie aud) fonft, menn einer fidj über

bas ©anje oerbreiten roill, bleibt jur 33olIftänbigfeit am ©nbe 15

nid)tö übrig, als 2öal)rf)eit für ^rrtum, ^rrtum für 2Sa£)rl)eit

geltenb ^u matten. @r fann nicf)t alles felbft unterfudjen, muf3

fidf) an Überlieferung galten, unb, menn er ein 21mt f)aben null,

ben SReinungen feiner ©önner fröbmen. flögen ficrj bie fämtlicfjen

afabemifrfjen Sefjrer f)iemad) prüfen. 20

9Jian flagt über miffenfdjaftlidie Slfabemien, baß fie nidpt frifdt)

genug in's Seben eingreifen; bas liegt aber nidjt an iljnen, fonbern

an ber 31rt, bie SBiffenfdjaft ju beljanbeln überhaupt.

Xie außerorbentlidjen SRänner bes 16. unb 17. ^afjrfjunbertg

roaren felbft 2(fabemieen, wie ^umbolbt ju unferer 3eit. 2Ilß 25

21 6i§ 2. 339, 15. 3Me 2Biffenfc^aften fönncn nur in§ Seben eingreifen, roenn einzelne

freie $J}erfönlid)feiten bie aSermittelung übernehmen. £aS roiffenfdiaftlicjje Sntereft'e, bie

ifceelle Sffielt, bie folcöe >J>erjönlid)feiten befeelen, fönnen allein eine lebenbige Jolge tyaben.

3Ji*t ber Staat, nitf)t bie ÖeieUftfaft fann ben gortfajritt ber aBiffenfcbaft regeln, ba

biefer allein burcfj bie Originalität einjelner GSeifter bewirft roirb.
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nun ba§ SBiffen fo ungeheuer überrjanb narjm, traten fidj $rit>at=

leute gufammen, um, raa§ ben einzelnen unmöglich rairb, oeramgt

ju leiften. 3Son 9Jiiniftern , dürften unb Königen gelten fie ftd)

fern. 2Bie fudjte nid)t baö fran§öftfdje ftitte ^onoentilcl bie

5 §errfdjaft 9tidjelieu'3 abzuleisten! rate r>erl)inberte ber englifdje

Djforber unb Sonboner herein ben ©inffuf; ber Sieblinge GarlS

be§ groeiten!

2)a c§ aber einmal gefcr)er)en mar, unb bte 9Biffenfd;aften

ftd) al§ ein 6taat§glieb im Staatölörper füllten, einen Stang bei

io ^rojeffionen unb anberen $eierlid)feiten erhielten, mar balb ber

Ijörjere 3med au§ ben 2lugen uertoren; man ftetlte feine
s4>erfon

t>or, unb bie Sßiffenfdjaften Ratten audj 9)iänteldjen um unb

^äppdjen auf. %n meiner ©efdjidjte ber Farbenlehre Ijabe idj

bergleidjen roeitläufig angeführt. 2öa3 aber gefd)rieben ftefyt, eS

io ftef)t besmegen ba, bamit e§ immerfort erfüllt merbe.

Sine <Sd)ule ift als ein einziger SKenfdj anzufeilen, ber

Imnbert Sjaljre mit ftd) felbft fpridjt unb fid) in feinem eigenen

2Sefen, unb menn e§ aud) nodj fo albern märe, gang au^er=

orbentlid) gefällt.

20 $eber #orfd)er mufc ftd; bttrdjauS anferjen al§ einer, ber ju

einer ^urn berufen ift. @r Ijat nur barauf ju achten, inwiefern

ber Vortrag üollftänbig fei unb burcfj flare Belege auSeinanber

gefeijt. @r fa£t fjiernad) feine Überzeugung jufammen unb giebt

feine Stimme, e§ fei nun, baf$ feine SJietnung mit ber be§ Referenten

25 übereintreffe ober ntdjt.

üDabei bleibt er ebenfo beruhigt, menn if)m bie Majorität

beiftimtnt, als menn er ftd) in ber 3)tinorität befinbet; benn er

16—19. gine ©djule madjt iljre SJJitgtieber unfrei; fie ertötet bie Originalität ber

Sdjüler; biefe benfen fo nrie ber iöleiftor gebadjt i>at. §ätte biefer burd; 3«brt)unberte

gelebt, fo rjätte er felbft alie3 gebadjt, voa3 feine ©d;iilcr benfen. ©eine Snbinibualität

ift mafjgebenb; bie ber Sdjüter roirb ausgelöst — 20 bi§ ©. 400, 2. Ser einjelne gorfdjer

giebt nid;t§ 3iügemein=©i(tige'3, fonbern bie inbioibueUen Silber, bie in feinem Seifte entfielen.

§>e tneEjr er fid; feiner Snbvoibualitüt bjngiebt unb biefe roirfen läfjt, befto eigenartiger

roerben feine Qbeen fein, ätnbere treten neben unb nad) itjm auf, bie eine anbere Eigenart

Ejaben. 2lu§ bem gufatnmemoirfen ber JjnbiDtbualitäten entfteljt ber fid) fortentiuirfelnte

SBerbegang ber SBiffenfdiaften. — 26 bis ©. 4C0, 14. SDa3 Slnpaffen an bie Majorität ner=



400 Sprüdje in Ißzofa.

Jjat bas ©einige getljan, er fjat feine Überzeugung ausgefprodjen,

er ift nidjt £>err über bie ©eifter nodj über bte ©emüter.

$>n ber rDtffenTdt)aftItdc)en 2BeIt fyaben aber biefe ©efinnungen

niemals gelten motten; burdjaus ift es auf öerrfdjen unb 33et)errfdr)en

abgefeljen, unb raeil feljr rnenige 2Renfd)en eigentlich felbftftänbig s

ftnb, fo gieljt bie -Dienge ben einzelnen nadj ficf>.

9?icr)t* ift roibermärtiger als bie 9Jiajoriiät: benn fie beftefjt

aus menigen fräftigen Vorgängern, aus" Schelmen, bie fid) accommo-

bieren, aus Sdjmadjen, bie ftdt) affimilieren, unb ber SDtafje, bie

nad)trollt, olme nur im minbeften ju roiffen, roas fie roitt. 10

©er 2(ppetl an bie 9?ad)raelt entfpringt aus beut reinen,

lebenbigen ©efübjl, bafj es ein Unt>ergänglid)es gebe unb, rcenn

aud) nidjt gleid; anerfannt, bod) ;$ulefct aus ber Minorität ftdj

ber Majorität rcerbe gu erfreuen Ijaben.

@s giebt Sßebanten, bie jugleid) Sdjelme ftnb, unb bas finb 10

bie atterfdjltmmften.

2)as Söafjre ift eine %add, aber eine ungeheure; besraegen

fudjen mir atte nur btingenb fo baran norbeigufommen, in %md)t

fogar, uns gu nerbrennen.

Ser eigentliche Cbffurantismus ift nidjt, ba|5 man bie 20

Ausbreitung bes SÖafjren, klaren, 9uit3lid)en fyinbert, fonbern

bafj man bas $alfd)e in $urs bringt.

flacht bie Slnfidjten be3 einjelnen. 2Ba3 allen gemäfs ift, fann nur eine ieidjte, unbebeutenbe

2Bat)rf)eit fein. Cstroas S3ebeutenbe3 fann nur ber leiften, ber junäaift auSfpridjt, roa3

it)tn gemäß ift, unbefümmert um bie SJenfgerooljntjeiten ber 2)!ajorität. @§ foll bann bei

5Wit= unb SRacöroelt al§ felbftänbige geiftige firait roeiter roirfen.

17— 22. ®a§ SBaine ift immer bas 3 ll!:|ioibueU = 2Sa^re bebeutenber ÜHenfi&en. Sie
Ileinen Öeifter roerben es nicbt anertennen, roeil it)r 3h»eau bas ber 2Najorirät ift. Sliefe

»erlangt aligemein gültige, aber bafür aud) trioiale SBaljrtjeiten.



2. Abteilung. Sie IHHrTenritjaften im allgemeinen unb iljre ©efdjidjte. 401

(Sin unzulängliches 2Bal)re roirft eine $eit lang fort; ftatt

üöütger Slufflärung aber tritt auf einmal ein blenbenbes" ^alfdje

herein; baö genügt ber SBelt, unb fo finb !3al)rl)unberte bett)ört.

^n ben 2Siffenfd;aften ift e3 l)öd)ft tierbrie^ücr}, ba§ unju=

ö längliche 2Ba^re, roas> bie 2llten fdjon befeffen, auf^umdjen unb

roeiterjufüfyren.

2Ber bas
-

^alfdje oerteibigen null, r)at alle Urfadje, leife

aufzutreten unb fid) ju einer feinen SebenSart ju befennen.

2Ber ba§ Stecht auf feiner Seite füljlt, muj} berb auftreten; ein

10 t)öflid)e§ Stecht roill gar nidjtä fjeifjen.

2)e§u)egen fagte man ganj richtig: „28er bie Sftenfdjen be=

trügen miß, muj? cor allen fingen bas 2(bhirbe plaufibel madjen."

@troa§ Xljeorettfdjes populär 311 madjen, mufj man es abfurb

barftellen. 9Jtan mufj es erft felbft ins ^raftifdje einführen; bann

15 gilt's für alle 2öelt. .

2)ie 2Bal)rl)eit gehört bem ^enfdjen, ber Irrtum ber $eit

an. 2)e§raegen fagte man oon einem aufjerorbentlidjen Scanne:

Le malheur des temps a cause son erreur, mais la force de

son äme Ten a fait sortir avec ffloire.

9Jtit ben Irrtümern ber 3ett ift fdjiuer fid; abjufinben: uuberftrebt

man irjnen, fo fteljt man a^in; läfjt man fid; baoon befangen, fo

l)at man aud; meber ©t)re nod; A'reube booon.

7— 10. SJergl. Slnmerfung ju 399, 20 bi^ S. 400, 14. £er einjelne, ber eine neue SBatjrs

fyeit probujiert, muß fte oertreten, unbefümmert um ÜRajorität unb Vorurteil. 9}ur fo

fann fie mirfen unb ifjren 2Beg machen. — 13—15. Stuf einem nach, Sröffnung be§ Soetlie*

Mrc&iuS befannt geroorbenen 3ettel ftel>t cou ©oetb,e§ §anb (ffieim. 2lusgabe 2. at&t. 33b. u
©.375): „Sa3 objuröe Afllfdje läßt fid) jebermann gefallen, benn es fd)lcid)t fid) ein.

Sa? roafire Serbe nidjt, bcnn e§ fajliefjt ftd) au§." — 16—19. Sie SSab.ttjeit fann nitt)t

oon einer Sefamttjeit, einem Stolfe, einem Qeitalter probujiert werben ; fte entspringt auä
ben probuftiuen, originalen GSeifteiSfräften be§ einjelnen.

©oetfjeä SBerfe 36. 2. 26
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^n ber jetzigen 3^it fott niemanb fcfjroeigen ober nachgeben;

man mufe reben unb fidj rühren, nid)t um §u überroinben, fonbern

fid) auf feinem Soften 311 erhalten; ob bei ber Majorität ober

Minorität, ift gang gleidjgiltig.

„2ßer fid) mit SBiffenfdjaften abgiebt, leibet erft burdj SRetar= 5

bationen, unb bann burd) ^räoccupationen. S>ie erfte 3eit roolten

bie 5Renfd)en bem leinen 2Bert jugeftefjen, roa§ mir ifjnen übers

liefern; unb bann gebärben fie fid), als roenn ifmen alles fdron

befannt märe, roa§ mir iljnen überliefern tonnten."

Gin großes Unfjeil entspringt aus ben falfdjen Segriffen 10

ber 3Jienge, roeil ber 2öert oorljanbener Söerfe gleidt) oerfannt roirb,

roenn fie nidjt in furrentem Vorurteil mit einbegriffen finb.

S)ie ©efdjidjte ber $f)ilofopl)ie, ber Söiffenfdjaften, ber Religion,

alles" jetgt, bafj bie SReinungen maffenroets fid) oerbreiten, immer

aber biejenige ben Vorrang geroinnt, roeldje fajjlidjer, b t). bem ^

menfdjlidjen ©eifte in feinem gemeinen $uftanbe gemäfj unb

bequem ift. %a, berjenige, ber fid) in l)ör)erem Sinne ausbilbet,

fann immer oorausfetjen, bafj er bie Majorität gegen fid) Ijabe.

ßiner neuen 2öat)rF;ett ift nidjts fdjäblidjer als ein alter

Irrtum. 20

9)kn mu| fein ©taubensbefenntnis oon $e\t ju 3eit roieber=

Ijolen, ausfpredjen, roas man billigt, raas man nerbammt; ber

©egenteil lädt'S ja audj nidjt baran fehlen.

@ine falfdje Serjre Üifjt fid) nidjt roiberlegen; benn fie beruht

ja auf ber Überzeugung, bafs bas %atfd)e roaljr fei 2tber bas 25

©egenteil fann, barf unb mujj man roieberljolt ausfpredjen.

10—12. Sie Stetige Beurteilt atleS ©rofce nad) ben allgemein gütigen Segriffen, ben

Meinen üHütijen ber grfenntniS. Sie giebt ficf) einer neuen 2>bee nidjt unbefangen bjn,

um fid) Don ifjr burajöringen }u Iaffen, fonbem t>erg(eid>t fie mit bem, roa§ fte felbft

über ben ®egenftanb ja)on gebadjt fyat. Saburd) nrirb gerabe ba3 ©rojje einer neuen

3bee »erbunfeft.
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23el)arre, rao bu ftefyft! — DJcarüne, notroenbiger als je,

inbem einerseits bie
v

3ftenfd)en in grojje Parteien gertffen roerben,

fobann aber aud) jeber einzelne nad) inbiöibuetter ©infidjt unb

Vermögen fidf> geltenb madjen roitt.

5 SRan tr)ut immer beffer, baf$ man fid) grab ausfürid)t, roie

man benft, olme oiel beroeifen gu motten; benn atte Seroetfe, bie

mir uorbringen, finb bod) nur Variationen unserer Meinungen,

unb bie SBibriggefinnten Ijören roeber auf ba§ eine nod) auf bas

anbere.

io £)a id) mit ber ^aturroiffenfdjaft, roie fie fidj oon £ag ju

ü£ag oorroärts beroegt, immer meb,r befannt unb oerroanbt merbe,

fo bringt ftd) mir gar mandje 23etrad)tung auf über bie 5ßor-

unb 9iü<ffdritte, bie ju gleicher 3^it gefdjeljen. ©ines nur fei

Ijter ausgefurodjen: bajj mir fogar anerfannte Irrtümer
13 aus ber Söiffenfdjaft nid)t los roerben. 3)ie Xlrfacr)e l)iet>on

ift ein offenbares ©efjeimnts.

©inen Irrtum nenn' id), roenn irgenb ein (Ereignis falfd)

ausgelegt, falfd) angefnünft, falfd; abgeleitet roirb. 9iun ereignet

fid) aber im ©ange bes @rfaf)rens unb 2)enfens, baf? eine @r=

20 fdjeinung aud) folgerest angefnüpft, ridjtig abgeleitet mirb. 2)as

läfjt man fid) roo£)l gefallen, legt aber feinen befonbern 3öert

barauf unb läfst ben Irrtum 9art3 ruF)tg baneben liegen, unb idj

fenne ein ffeines DJiagajin »on Irrtümern, bie man forgfältig

aufbewahrt.

25 2)a nun ben SJlenfdjen eigentlid) nicfjts intereffiert als feine

Meinung, fo fietjt ^ebermann, ber eine Meinung uorträgt, fid)

redjts unb linfs nad) Hilfsmitteln um, bamit er fid) unb anbere

beftärfen möge. SDes 2Bal)ren bebient man fid), folange es braudj=

bar ift; aber feibenfd)aftlid) = rl)etorifd) ergreift man bas $alfd)e,

so fobalb man es für ben Sfugenblid nützen, bamit, als einem §al6=

argumente, blenben, als mit einem Südenbü^er bas ^erftücfelte

fdjeinbar oereinigen fann. ©iefcs gu erfahren, mar mir erft ein

Ärgernis, bann betrübte id) mid) barüber, unb nun madjt es mir

2G*
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Sdjabenfreube. %ä) Ijabe mir X>a% SBort gegeben, ein fotdt)e©

SBerfaljren niemals roieber aufgubeden.

Autorität, bafs nämlid) etraas fd)on einmal gefdjetjen, getagt

ober entfd)ieben roorben fei, r)at großen 2Bert; aber nur ber gebaut

forbert überall Stutorität. s

2lltes gunbament etjrt man, barf aber bae 9ted)t nid^t auf=

geben, irgenb roieber einmal oon oorn ju grünben.

„•iftidjt, gar nidjt grübeln mir nadj bem 2)ämonifd;en;

£e§ Satere Überlief'rung, bie mit un§ ermüde,

S3emal)ren mir, unb kluges fidjt uns nid)t an, 10

Unb mär es aud) oon großen ©eiftern offenbart."

ßuripibes Sacdjä.

Stutorität. Cime fie fann ber SJlenfdj nidjt eriftieren, unb

bod) bringt fie ebenfo oiel Irrtum als 2Bar)rr)ett mit fid); fie

oereraigt im einzelnen, roas eingeht vorübergehen follte, unb ift ^

I)auptfäcr;Itd; Urfadje, baf? bie 9Jtenfd)f)eit nidtjt com $lede fommt.

Gigentlid) lernen mir nur oon Sudlern, bie mir nicr)t be=

urteilen fönnen. ©er Slutor eines Sßudfi, ba§ mir beurteilen

tonnten, müfste oon uns lernen.

Sesljalb ift bie Sibel ein emig mirtfames £md), meil fo= 20

lange bie SBelt ftetjt, niemanb auftreten unb fagen roirb: id) be=

greife es im gangen unb »erfreue es im eingelnen. 3Sir aber

fagen befdjeiben: im gangen ift es erjrroürbig unb im einzelnen

anraenbbar.

3— :>. Sem ^ebanten entgegcngcfe&t ift ber probuttiue Äopf, ber fid) nidn naefi ber

Autorität rietet, fonbern fidj oon ber probuftioen flrajt feiner eigenen Sßerfönlidileit

treiben läfct. — 8—12. ß§ finb bies bie ÜBorte be3 EtreftaS, be§ Urgreife§ in ßuripibeä'

aSaccöä.
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£ie Seutfdjen, unb fie nidjt allein, befitjen bie ©abe, bie

2Biffenfdjaften unjugdngli^ ju machen.

2>er ©nglcmber ift 9Jieifter, baö ßntbedte gleid) ju nullen,

bt§ e§ rcieber gu neuer Gntbetfung unb frifdjer Zfyat füb,rt.

s 5Jian frage nun, warum fie uns überall oorauä finb?

3. Abteilung.

"2iT a t IS c mati fi.

3)ie 9ftatf)ematif ift, raie bie Sialeftif, ein Crgan be§

inneren beeren ©inneS; in ber 2lu§übung ift fie eine Slunft roie

io bie Serebfamfeit. $ür bäte f)at nicr)t§ 2öert al§ bie $orm;

ber ©etjalt ift iljnen gleidjgittig. Cb bie 9Jiat()ematif Pfennige

ober ©uineen berechne, bie ^etortf 2Bal)re§ ober ^alfd^eS ner=

teibige, ift beiben nollfoinmen gleid).

£ier aber fommt es nun auf bie Sftatur be§ SJienfdjen an,

15 ber ein foldjeS ©efdjäft betreibt, eine foldje Äunft ausübt. @in

burdjgreifenber 2lbnofat in einer geredeten Sadje, ein burd;=

bringenber SJiatljematifer cor bem Sternenhimmel erfdjetnen beibe

gleid) gottäfmltd).

2Ba§ ift an ber 2Rat()ematil ejatt al3 bie @£aftb,eit? Unb

20 biefe, ift fie ntcr)t eine $olge beö innern äöaljrljeitSgefüfjlg?

ÜRan r)ört nun, bie aJtatljemattf fei geraifj; fie ift e§ ntdjt

tneljr al§ jebe§ anbere SÖiffen unb £l)un; fie ift geroifc, roenn

8— IS. 3n biegen Sä?en ift bo.3 SertjättniS ber ÜJlatf)etnatit ju ben übrigen SBiffen-

haften erfcppfenb angegeben. Sie 9)iatf>emattf an unb für fid) felbft tjat teilten ,\u =

balt, itjre 2Bafjrt)eiten finb teere §ütfen, benen »cm aufjen ein 3nE)alt sufommen muf>. SBaS

fie beregnet, bewerft u. f.
iu., ift nicfjt be$t)nlb toatjr, roeil fie eS berechnet, bcrceift u. f. iu

,

fonbern roegen ber Sefdjaffenbeit be§ Snfjalts, mit bem fie ifjre Segnungen unb gormein

erfüllt.
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fie ftd) flügltd) nur mit ben fingen abgiebt, über bie man gerotfj

roerben unb infofern man bamit geroiß roerben fann.

6s folgt eben gar ntct)t, bafj ber $äger, ber bas 2Bilb er=

legt, aud) jugleid; ber Stod) fein muffe, ber es" zubereitet; ju=

fälligerroeife fann ein £od) mit auf bie ^agb ger)en unb gut s

fcr)ie^en; er mürbe aber einen böfen g-efjlfdjuB tfjun, roenn er be=

Ijauptete, um gut ju fcfjie^en, muffe man &od) fein. ©o fommen mir

bie 9ftatf)ematifer cor, bie behaupten, ba§ man in pfynfifdjen fingen

nidjts fet)en, ntdjts finben fönne, ofjne 5ftatf)ematifer 3U fein; ba fie

bod) immer aufrieben fein fönnten, roenn man it)nen etroas in bie *o

Äüdje bringt, bas fie mit Formeln fpicfen unb nad) belieben $urtcf}ten

formen.

25er äftatfyematifer ift angetutefen auf's duantitatioe, auf

atteö, roas ftdt) burd) 3a^ un*> ^ a
t5

beftimmen lä^t, unb alfo

geroiffermapen auf bas äu^erltd; erfennbare Unioerfum. 23e= is

trauten roir aber biefes, infofern uns fyäfjtgfeit gegeben ift, mit

üoffem ©eifte unb aus alten Gräften, fo erfennen roir, bajj

Cuantität unb Qualität als bie jroei $ole bes erfdjeinenben

£>afeins gelten muffen; bafjer benn aud; ber 93tatl)ematifer feine

$ormeIfprad)e fo ()od) fteigert, um, infofern es mbglidj, in ber *>

mef3baren unb zählbaren SBelt bie unmef$bare mit ju begreifen.

3l\m erfdjeint il)m atte§ greifbar, fafjüd) unb medjanifd), unb er

fommt in t>m Sßerbadjt eines Ijeimlidjen Sftljeismus, inbem er ja

bas UnmeBbare, roeldjes roir @ott nennen, jugleid) mit ju er=

faffen glaubt unb bafjer beffen befonbers ober oorjüglid^eä Safein 25

aufzugeben fdjeint.

Sie SDtatljematif uermag fein Vorurteil roegjufjeben, fie

fann ben Gigenfinn nidjt linbern, ben ^arteigeift nidjt befdjroicfjtigen,

nidjts oon allem 2ittlid;en oermag fie.

3—12. 2>er flocf) rcirb bjer mit ßem 3Jlatbematifer, Der päger mit oem ^qfifer oer=

glichen. 2er $£)i)fifer fud)t ba3 intjalt^DoUe ^änomen auf unb beftimmt beffen (3efe§=

mäfeigfeit Sonn erft fommt ber 2Jlatf;ematifer 51t Silfe unb berecßnet bns Cuantitotine,

ba§ fidj an ben oon bem -^-Ijnftfer angegebenen Prüften, Dualitäten u f. m. oorfinbet.

auf einem im ©oetbe=2tra)iü bepnblia)en fettet ftebt oon ©oettjes &anb (SBeim. SluSgabe

2. Jltn iBD. 11 3. »68): „ÜJlatbematif, bie auf fionoiftion, Überführung ausgebt, metyalb

gute Äöpfe ficfi an tf)r ärgern." — t~>—29. Sffieil bie 2flat£)ematif nur bie öülfen für ben

Sntjalt be§ 2Birftid)cn liefern fann, beStjalb oermag fie aucb, über ba§ Sirüidje felbft

niajts aussumadien. 2>a3 3nljaltlid)e mufj aüeS fa)on entfrfüeben fein, trenn ber 3Katfje=

matifer ftd& an bie <pt)änomene fjeranbegiebt.
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©er 9Jtatr)emattfer ift nur infofem »oUfommcn, als er ein

»ollfommener SJienfct; ift, alö er ba§ @d)öne be§ SBa^ren in ftd)

empfinbet; bann erft rotrb er grünbtid), burd)fid)tig, untätig,

rein, flar, anmutig, ja elegant roirfen. ©a§ atte§ gehört bagu,

5 um Sa ©ränge ärm(id) gu roerben.

yiifyt bie Sprache an unb für ftd) ift richtig, tüd)tig, gierlid),

fonbern ber ©etft ift e§, ber ftd) barin oerforpert; unb fo fommt

e§ nid)t auf einen jeben an, ob er feinen SRedjnungen ,
sJ(eben

ober ©ebidjten bie ioünfd;en§merten Gigenfdjaften »erleiden rottt:

iü es ift bie $rage, ob ifym bie -Jtatur fyiegu bie geiftigen unb fitt=

liefen ßtgenfdjaften »erliefen (jat. 2>ie geiftigen: ba§ Vermögen

ber 2In= unb £)urd)fd)auung; bie ftttltdjen: baf$ er bie böfen

SDämonen ablehne, bie irm fyinbern fönnten, bem SBaljren bie

@ljre gu geben.

i5 SDie 93kt()ematifer finb rounberlidje Seute; burdj ba§ ©rofje,

roa§ fie leifteten, fyaben fie fidt) gur Unioerfatgilbe aufgeworfen

unb motten nid)t§ anerkennen, als" roa§ in ttjren $rei§ pajjt, wa§

iljr Organ beljanbeln lann. (Stner ber erften SKatljematifer fagte

bei ©elegenljeit, rao man ibjm ein plmftfdjeS Kapitel anbringUcfj

20 empfehlen wollte : „2(ber läfjt ftd) benn gar nidjts" auf ben Slaltut

rebugieren?"

Tie SKatljemattfer finb eine 2(rt grangofen: rebet man gu

tljnen, fo überfeinen fie es in ifjre Sprache, unb bann ift e§ atfo=

balb gang etraas anbereS.

25 9Bir erinnern un§ gar moljl ber £>at)re, tuo ftd) niemanb

unterftefyen burfte, r»on geheimen umljerfdjleidjenben Umtrieben gu

reben, gerabe gu ber 3 e 't/ *>a fo ba% ^aterlanb unterminierten;

mir miffen aud) red)t gut, roer biefe Genfur ausübte unb me(d)er

Vorteile man ftd) babei bebiente.

1—14. Sie ÜHat&ematif ift roegeu Ber burdificbtigen jllarljeit itjrer Begriffe unb %n<

febauungen bie ooUfommenfte SBtffenf^aft. 3n ifjr ift tnir(licr> ein reines ©etilen
möglich. 2tber fie ftebt nur in bem richtigen S3erbättniffe ;u ber ©efamtperföulidjfeit eine«

SKenfdien, wenn fie fich mit einem Jintialt oerbinbet. Gin blofjer 9)tatbematifer märe

ber geiftärmfte SKenfcb, ber fnt beuten läfjt, lueil er feine 33ejiebung jur nnrflid)en 2Belt

hätte. — 21—24. @3 wirb alter Inhalt be§ SBirtlicßen abgeworfen unb nur bie leere

§ülfe, bie matbematifebe gormel beibehalten.
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@o übt fdjon feit sroangig ^afjren bie plrofifo^matrjematifdie

©übe gegen meine Farbenlehre ib,r $erbotsred)t au%; fie oer=

fdjreien fold)e in Kollegien unb roo ntd)t fonft; banon roiffen

mir jetjo Scanner über breifjig $ab,re genugfam ju erjagen, unb

jene ijaben nicr)t Unrecht. 2>er 33eftft, in bem fie fid) ftarf fürten, 5

roirb burd) meine g-arbenlerjre bebrofyt, meiere in biefem Sinne

renolutionar genannt rcerben fann, roogegen jene 3(riftofratie fid;

ju mehren alle Urfadje fjat.

2U§ getrennt mu| fid; barfteffen: ^b.rjfif tron 9ftatb,ematif.

^ene mujj in einer entfdjiebenen Unabb/ingigfeit befteljen unb mit 10

allen liebenben, oerefyrenben, frommen Gräften in bie sJ?atur unb

ba§ Ijeilige 2eben berfelben einzubringen fudjen, ganj unbefümmert,

roas bie Sftatrjematif r>on irjrer Seite leiftet unb tt)ut. 2)iefe

mu| fid) bagegen unabhängig tron allem 2(u^ern erflören, tr)ren

eigenen großen ©eiftesgang gefeit unb fid) felber reiner aus= i»

büben, als es gefdjefyen fann, roenn fie roie bisher fid) mit bem
9>orl)anbenen abgiebt unb biefem etroas abgugeroinnen ober an=

jupaffen trad)tet.

2)ie grofte 2(ufgabe märe: bie matl)ematil'd)--pb
/
i!ofopf)ifd)en

Sfjeorieen aus ben teilen ber s
ßr)t)fif ju »erbannen, in melden 20

fie Grfenntnis anftatt fie §u förbern nur nerfyinbern, unb in

roeldjen bie mattjematiidje Sefjanblung burd) Ginfeitigfeit ber

Gntroid'fung ber neuem miffenfd)aft[id)en Silbitng eine fo r»er=

fefjrte 2(nroenbung gefunben r)at.

S)ar§utl)un märe, roeldjes ber roabjre 9Seg ber Dcaturforfdjung ss

fei, roie berfelbe auf bem einfadjften Fortgänge ber ^Beobachtung

beruhe, bie Seobadjtung jum SSerfud) ^u fteigern fei, unb roie

biefer enblid) §um Stefultate füijre.

9—18. Sie ißtwfif foü unabhängig oon ber ÜJiatbematif auf bie flräfte ber 3Jatur

losgehen unb ibre 2Birfung3roeife beftimmen. Sie äKatfjematit ioü if)re Diaumanfdjauungen
unb 3af)lformeln m f'$ fclbft ausbilben. Serben bieje te|tern, nadjbem fie erft im
©ebiete be§ abftraften £enfen§ auSgebilbet finb, auf ba§ oon bem 5^qfifer überlieferte

Dualitatioe ber Dtatur angeioeubet, bann erft ift ein »oUfommeneS Jtefultat ju erwarten.
— 25—28. SJergl. ab. 34 <=. IT ff. biefer ©oet£ie--21uogabe.
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SEßenn bie Hoffnungen fid; oerroirflid;en, bafj bie -Dtenfdjen

fid; mit allen ifyren Gräften, mit §er§ unb ©eift, mit SBerftanb

unb Siebe Bereinigen unb noneinanber Kenntnis nehmen, fo mirb

fid) ereignen, rooran jetjt nod; fein $ftenfd; beulen fann. £>ie

5 9J?atl;ematifer merben fid; gefallen laffen, in biefen allgemeinen

fittltdjen Sßeltbunb als ^Bürger eines bebeutenben «Staates auf=

genommen §u werben, unb nad; unb nad; fid; beS ©ünfelS ent=

äufjern, als Unioerfalmonardjen über alles gu I;errfd;en; fie merben

fid) nid;t mel;r beigeben laffen, alles für nid;tig, für inejaft, für

io unjulänglid; ju erflären, roaS fid; nidjt bem iRalful unter*

merfen läfjt.

2Bir muffen erfennen unb befennen, roaS 9Jtatt)ematif fei,

roogu fie ber 9?aturforfd;ung roefentlid; bienen fönne, rool;ingegen

fie nidjt f)ingel;öre, unb in roeldje fläglidje 2lbirrung 2öiffenfd;aft

15 unb $unft burd; falfdje 2lnroenbung feit it)rer Degeneration ge=

raten fei.

%i)d)o be 33ral;e, ein großer sDiatl;ematifer, oermod;te fid;

nur I;alb oon bem alten ©pfiem loSgulöfen, baS roenigftenS ben

©innen gemäfj mar; er moUte eS aber aus 9?ed;tl;aberei burd)

20 ein fompli§ierteS Ul;rroerf erfetjen, baS roeber ben ©innen ju

fdjauen, nod) ben ©ebanfen ju erreichen mar.

9teroton, als 9J?atl;ematifer, fteljt in fo fjoljem Duf, bajj

ber ungefd;idtefte Irrtum, ntimlid; baS tlare, reine, eroig un=

getrübte Sidjt fei aus bunflen 2id;teru jufammengefe^t, bis auf

25 ben heutigen Stag fid; erhalten I;at; unb finb eS nid)t 9J?atl;e=

matifer, bie biefeS 3lbfurbe nod; immer nerteibigen unb gleid; bem

gemeinften Hörer in Söorten roieberl;olen, bei benen man nidjtS

beulen fann.

33erfd;iebene ©prüd;e ber Sllten, bie man fid; öfters ju

so roieberl;olen pflegt, l;atten eine ganj anbere 83ebeutung, als man
ifynen in fpäteren 3ei*en ö e^en mödjte.

29 bi3 ©. 410, 17. Sie SkEanntjcfiaft mit ben Elementen ber ©eometrie wirb hier ge=

forbert al§ gdjulung be§ ©enfen3. Sie fdjarfumriffenen begriffe unb Slnfdjauungen ber
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2)as SBort: es foHe fein mit ber ©eometrie Unbekannter,

ber ©eometrie grember, in bie ©djule bes ^3^ttofop^en treten,

fyeifjt nidjt etroa: man fofle ein -Jftatriemaitfer fein, um ein 2BeIt=

roetfer §u roerben.

©eometrie ift fjier in it)ren erften (Elementen gebaut, roie 5

fie un§ im ßuftib oorliegt, unb roie roir fie einen jeben Anfänger

beginnen laffen. 2Hsbann aber ift fie bie rottfommenfte $or=

bereitung, ja (Einleitung in bie $r)ilofopf)te.

SBenn ber ^nabe 511 begreifen anfängt, bafj einem }\<$)t-

baren fünfte ein unfidjtbarer r>orb,ergeb,en muffe, bajjj ber närf)fte 10

3ßeg jroifdjen groei fünften fdjon al§ Sinie gebaut roerbe, ef>e

fie mit bem SSIetftift aufs Rapier gebogen roirb, fo füljlt er einen

geroiffen ©totg, ein 3Sef)agen. Unb nid)t mit Unrecht, benn ifym

ift bie Duelle aßes 3)enfens aufgefdjloffen, Qbee unb 3]erroirflid)tes,

potentia et actu, ift ifym f(ar geroorben; ber ?ßl)ilofopr) entbecft 10

ir)m nichts -fteues; bem ©eometer roar non feiner Seite ber

©runb alles 2)enfenö aufgegangen.

4. Abteilung.

SDie Sftatur füllt mit ifjrer grenjenlofen ^robuftiüität alle 20

5Häume. Serratien roir nur blojs unfere ßrbe: Me§, roas roir

böö, unglüdflidj nennen, fommt bafjer, baf$ fie nidjt allem ©nt=

ftefyenben dlaum geben, norfj roeniger ifnn Sauer »erleiden tonn.

©eometrie erteilen bem (Seift bie gafjigfeit, in fajarfen fiontouren üu benEen, reine
SSegriffe feftjut)a[ten, unb beroafjren ifjn cor ber ©efat)r, in einem oerfdjroommenen SSor*

ftellungsfnftem tjernmsutreiben.

20 bi3 S. 411, -i. ©oetfje beutet tjier auf ben allgemeinen SafeinsEampi im Unioerjum
fjin. Ss entfielt eroig eine unenbliaje Julie oon 2Befen, in unenblicb abgeftuften ©raben
ber aSollfommenfjeit. 3>a3 Seben ift ber fortroätjrenbe Sampf aller gegen alle, in bem
bie ftärfern unb bie, bie fidj an bie SebenSbeöingungen am beften anpaffen fönnen, übrig

bleiben. 2We 9!aturprojeffe finb ^rojeffe ber Übenninbung bes Sdjroädjern bura) bas

Stärfere.
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Stiles roas entfielt, fud^t fid) 9taum unb roilt £>auer; be§=

roegen oerbrängt es ein anbereö oom Pat} unb oerfürjt feine ©auer.

Man gebente ber leisten (Srregbarteit aller 2Befen, raie ber

minbefte 2Bed)fel einer Sebingung, jeber feawfy, gleid) in ben

5 Körpern Polarität manifeftiert, bie eigentlich) in iljnen allen fdjtummert.

SDie Statur t)at fidf) fo oiel g-reiljeit oorbefjalten, bafj mir

mit 2Biffen unb 2Btffenfd)aft il)r nidjt burdjgängig beifommen ober

fie in bie @nge treiben tonnen.

2)ie DZatur befümmert fid) nidjt um irgenb einen Irrtum;

io fie felbft tann nidjt anbers aU emig redjt tjanbeln, unbef'ümmert,

ma§ baraue erfolgen möge.

&ie Dlatur ift immer 3 efy°üa fy-
3ßftä fie ift, roa§ fie mar,

unb ma§ fie fein mirb.

iftatur r)at ,^u nidjts gefe^mäfjtge #äln'gfcit, roas fie nidjt

i5 gelegentlid) ausführte unb 511 3Tage brädjte.

3—S. Ilad) ©üCtl)e-3 älnfidjt fd)lummcrt in allen fflkfen bie ÜNöglidjleit, ficf» in ents

gegcngefetjten polaren 3uftänben ju äußern, äl)nlid) nne in jebem ©tuet ©tfen 9iorb= unb
<5übmagneti§mu5 fdjlummert. SDurd) einen äußern 3ieij Eann biefer ©egenfatj fidjtbar in

bie @rfd)einung treten. — (i— 8. Sic 9?atur ift burcbauS gefetjmäßig. 2Jber bie gefe§*

mäßigen formen, in benen bie ©rfdjeinungen auftreten, finb unenblic^er 33eränberungen

fäljig. 2>er menfd)lidjc ©eift Eann smar bie geldmäßigen formen in ben ffirfdjetnungen

erEenneu, aber bie rnelfadjen Slbänberungen biefer gönnen finb mit ben SBegrifjen unb

Jibecn nid)t ju umfpannen. "öabeu mir einen Siegriff gebilbet, fo giebt e§ unenblid; Diele

©eftalten, bie biefer begriff "in ber 9BirElid)Eeit annehmen Eann. — 9—11. 2Ille3 in ber

DJatur ift notroenbig. ,,2lud) ba>3 Unnatürlidjfte ift Statur; aud) bie plumpfte ^pfjUifterei

bat etroa? t>on itjrem ©enie." ©in Irrtum, b. b,. ein Slbroetdien oon ber ©efe^mäßigEeit

ift innerbalb ber DJatur md)t möglid). — 12
f. (Srft nadf) ©rbffnung be§ ©oetbe = 2lrd)tüö

beEamit geroorben (2Beim. "luSgabe -J. 316t. 8b 11 ©. 37:5). — 14f. §n ber JJatur giebt e§

nid)t§, roa§ bloß bem ©ebanEcn nad) möglieb märe. 2lUe§ raa§ möglid) ift, Ejat aud)

bie Einlage mirElid) 511 roerben unb muß aud) einmal roirElid) roerben. 6'3 Eann etwas im
flampf umS SDafein ju ©runbe geben, aber e§ muß alles menigftens ber Einlage nad) cnt=

fteben, roa§ entfteben Eann.
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2)ie Diatur gerät auf Spejtfifationen rote in eine Sadgaffe;

fie fann ntcf)t burd) unb mag nid)t roieber jurüd; bab,er bie haxt-

nädigfeit ber S^ationalbilbung.

!Jm Sieid) ber Siatur roaltet Seroegung unb Zv)at, im

SRetdt) ber $retl)eit Anlage unb 2Bille. Seroegung ift eroig 5

unb tritt bei jeber günftigen 33ebingung unroiberftel)lid) in bie

@rfd)einung. Anlagen entroideln ftcr) ^roar aud) naturgemäß

muffen aber erft burd) ben Sßitlen geübt unb nad) unb nad) ge-

weigert roerben IDesroegen ift man bes freiroiüigen Söillens fo

geroifs nidjt alg ber felbftänbigen £f)at; biefe tljut fidt) felbft, er 10

aber roirb getljan; benn er muß um oollfommen ju roerben unb

ju rotrfen, fid) im Sittltdjen bem ©eroiffen, bas nid)t irrt, im

Munftreidjen aber ber Siegel fügen, bie nirgenbö ausgefprodjen

ift. 5Daö ©eroiffen bebarf feines Slljnfjerrn, mit iljm ift Sllles"

gegeben; e§ rjat nur mit ber innern eigenen 2öelt 511 tfjun. 15

£a§ ©enie bebürfte aud) feine Siegel, roäre fid; felbft genug,

gäbe fid) felbft bie Siegel; ba e§ aber nad; aufjen roirft, fo ift

e§ nielfad) bebingt burd) Stoff unb 3ett, unb an beiben mujs e§

notroenbig irre roerben; besroegen es mit 2lllem, roas eine Ättnft

ift, mit bem Siegiment roie mit ©ebid)t, Statue unb ©emälbe, 20

burdjaus fo rounberlid) unb unftdjer ausfiefjt.

^n ber 9iaturforfd)img bebarf eä eines fategorifd)en 2>mperatir>§

fo gut als im Sittlidjen; nur bebenfe man, bafj man baburd)

nid)t am Gnbe, fonbern erft am Slnfang ift.

1—3. Seim Verfolgen ber ©eie§mäBigfeit im Sinne oon 2tnmer!ung ,$u 411, t5—

S

fann bie Siatur ju gormen gelangen, bie ein äu$erfte§, ein Crtrem barfteHen. 2Bäbrenb

fonft alles roanbelbar ift, ftnb fclaje ejtreme gormen ftarr; fie tjaben bie gäfjigfeit t>er=

toren in ansereS überjugefjen, ober eine anbere gorm ber (ikfetsmäBigfeit anjuneljmen.
— 4—21. Unter 9Iatur ift Ijier alle? Seienbe, bie ganje äßirflidjfeit cerftanben, ber

ÜJtenfd) unb feine ßntmitfeluug ift mit eingefd)Ioffen. 2>ie game ?iatur ift in SB e ro e g u n g.

^Bewegung bewirft Bewegung. £ie eine Bewegung gerjt in bie anbere über. SSSenn S3e=

wegung entfielt, fo mufs ein äufrrer Slnlafs oor£;anben fein. Jjl"1 bieier wirffam, bann

tritt fie mit OJotroenbigfeit in einer geroiffen Stärfe auf. Mit ben 21 n lagen ift e§

anber§. ©ie entfielen nidjt mit 92otroer.btgteit in einer gewiffcn Stärfe, wenn ber Slnlajs

baju ba ift, fie muffen entwirf ei t werben. £iefe Gntroicfelung teiftet ber SBille. Siejer

wirb non bem Sbeenoermögen gelenft. 3m Sittlidjen non ben fittlidjen SJSriniipien ; im

ßünftlcrifdjen non ben Üunftgefe|en. 5Mefe i'rimipien unb ©efetse werben im Jnbioibuum
probujiert. 63 mürbe alles £anbeln oon biefen probuftioen Gräften ber 'S-erfönlidjfeit

gelenft unb nur non biefen, wenn nictit bie 92otment>igfeit beftünbe, fid) ber SBelt unb ber

in itjr beftefjenben ©efetjtnäBigfeit anjupaffen. 2<aä ©enie, all bie fjbdjfte gorm bet

probuftioen ^3erfönlid»!eit , würbe otme biefe Dlotmenbigfeit Iebigüdj aul fidj ^erau§

wirfen. — 2l'— 24. £er fategorifdic Smperatio im Sittlichen beftebt in ber gorberung,
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Sidjtenbergs ©djriften formen mir uns als bei- rounberbarften

Söünfctjelrute bebienen; roo er einen Spaft madjt, liegt ein Problem

verborgen.

^n ben großen leeren ÜEßeltraum grotfdfjen 3)iar§ unb Jupiter

5 legte er audj einen Reitern (Sinfafl. Sttö $ant forgfättg bemiefen

rjatte, bafj bie beiben genannten Planeten aüeS aufgejecjrt unb

fid) jugeeignet Ratten, roa§ nur in biefen Räumen ju finben ge=

roefen oon ^Raterie, fagte jener fd)er;$f)aft, nad) feiner 2lrt: raarum

füllte e§ nidjt aud) unftdjtbare Sßelten geben? — Unb Ijat er

io nid)t uolllommen raaljr gefproben? Sinb bie neuentbecften Planeten

nidjt ber ganzen 2Belt unftdjtbar, aufter ben wenigen 2(ftronomen,

benen wir auf 2öort unb Siedmung glauben muffen?

SBie manches 93ebeutenbe fielet man au§ teilen jufammen^

fernen. 9Jian betradjte bie 2Berfe ber 33aulunft. 93ian fierjt

15 mandjeS fidc) regel= unb unregelmtifsig anhäufen; bal)er ift uns"

ber atomifttfdje Segriff nal) unb bequem §ur £anb, besljalb mir

un§ nidjt fdjeuen, itjn aud) in organifdjen fällen an^innenben.

S)enn eben wenn man Probleme, bie nur bimamifd; erftärt

roerben fönnen, beifeite fdjiebt, bann t'ommen medjanifdje @r=

2o flärung§arten wieber ^ur Sageöorbnung.

bafs ber SOtenfd) fein öanbcln nad) feinen fittlidien 3>lay.imcn einrichte. 2Ber wie flant

auf bem ©tanbpunfte fteftt, bafs es abfolutc, allgemein = giltige Sittengefc^e gicbt, fief)t

ben fategorifdjen 3>n»eratip in ber gorberung, bafs man fic^ unbebingt biefen allgemeinen

©ittenge'fe^en 5U unterioerfen fyabe. ©oetlje ftel)t nid)t auf biefem Stanbpunfte. Er
anerfennt, bafs bas Snbioibuum toie alle Sbeen, fo audj bie fittlidjen aus feiner eigenen

probuftioen ©eiftesfraft fdjöpfen mufs. £>esl)alb fann für iljn ber fategorifdje Smperati»

nur in ber gorberung an bas Qnbioibuum befielen, mit feinen eigenen fittlidjen 2ln=

fdjauungen überein}uftimmen. 3« bas ©ebiet ber Siaturforfdumg übertragen Reifst biefes

:

bas gnbioibuum foll fid) tlar roerben, roeld)c iliajimen in ber Siaturforfdjung es an=

ertenneu fann, unb bann im einzelnen biefen üJtajrimen, b. i). fid) felbft getreu bleiben.

13—20. SItomiftifd) ift bie 9iaturerflärung, bie oon ben leisten erbenfbaren einjeln--

Reiten ber ©inge ausgebt unb bie ^tjänomene burd) 3ufammenroirten biefer (Sinjelntjetten

ertlärt. Sonamifd) bagegen ift eine (Srflärung, bie fid) einen Segriff oon einer Ginljeit

KU matfjen oermag unb aus biefer ©inljeit bie einjelu^eiten entfielen läfst. ©oetf)e betannte

fid) su ber lefctern ©rflärungsart. @r ging ä- 93- n\$t oon ben einjetnen SSeftanbteilen

eines ©cfieins aus unb fagte: aus biefen Seftanbteilen tjat fid) bas ©eftein auf biefc

ober jene 2lrt aufgebaut; fonbern er ging oon ber ©infjeit bes Seftetns aus, in bem bie

Söeftanbteile ungetrennt enthalten finb. 2lus biefer Cin^eit, meint er, Ijaben fid) bie

SBeftanbteile gefonbert, finb auseinanber getreten. @oetf)e ift ein ©egner ber aus«
fd)liefjlid)en Slnroenbung einer SßorftellungSart auf alle SJaturoorgänge. (5r will bie

(Srflärungsart ben ©egenftänben anpaffen. 3« ben pbt)fifalifd)en Vorträgen, bie er 1805

bielt, notiert er (2Beim. Slusgabe 2. ülbt. 33b. 11 S.209ff.): Snnamif d)e 53orftellungsart

:

SBerbenbes, SBirfenbes, 2lnregenbes, §anbelnbes, §eroorbringenbeS. Sltotniftif d)e 2Jor=

fiellungSart: ©eroorbenes, Sulbenbes, Slnregbares, iRuljenbes, §eroorgebrad)te5.
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(Spannung tfi ber inbifferent fdjeinenbe 3uftanb eines

energifdjen SßefenS, in völliger 33erettfd)aft, fid) ju manifefiieren,

ju bifferenjieren, gu polarifieren.

Sitfjt unb ©eift, jenes im ^nftfdjen, biefer im Sittlichen

^errfcrjenb, finb bie bötfjften ben!6aren unteilbaren (Energien.

Unfere 3uftänbe Reiben mir balb ©Ott, balb bem Teufel

§u, unb fehlen ein= mie baS anberemal: in uns felbft liegt baS

^ätfel, bie mir 2luSgeburt §roeier 2öelten finb. DJcit ber $arbe

geljt'S ebenso; balb fudjt man fie im Sichte, balb brausen im

SBeltaü, unb fann fie gerabe ba nitfjt finben, roo fie ;$u £jaufe ift. 10

Unb gehört bie ^arbe nid)t gan$ eigentlich bem ©efidjt an?

£>d) r)abe nicfjtö bagegen, raenn man bie $arbe fogar 311

füllen glaubt; iln* eigenes ©genfdjaftltdje mürbe nur baburd) nod)

meljr betätigt.

2lud) §u fccjmecten ift fie. Q3lau mirb alfalifaj, gelbrot fauer 15

fdmtecfen. Sitte 9Jcunifeftationen ber 2ßefen finb oerraanbt.

diejenigen, bie baS einzige grunbflare 2tdjt aus farbigen

£id)tern sufammenfetjen, finb bie eigentlichen Dbfluranten.

1—3. Spannung ift oorljanben, roenn Äräfte oor^anben finb, bie besroegen nirf>t

jur SBirffamfeit fommen, roeü fie fid) gegenfcitig bas ©teichgeroidjt galten. Sritt eine

neue .Straft fjinju, fo roirb fofort bas ©[eia)geuHd)t geftört ; es tritt eine SBeränberung ein.

— 4 f. Sidjt ift für ©oetfje eine Cjin^eit unb jioar bie f)öd)fte Einheit, bie es in ber

pfynfijdjen SBett giebt; alle anberen pfjnfifdjen Dualitäten (Sänne, Son) finb untere

georbneterer Slrt ©benfo ift für 6Joet|e ber (Seift eine Stn^eit. 2)ie 2infirf)t neuerer

*Pft)d)ologen, bie ben Seift btofj für bas Äongtomerat ber einzelnen gmpfinbungen unb

2?orfteüungen galten, ift mit ©oettjes SorfteUungsart oöüig unoereinbar. — B— 10. 2Ber

bie Sinncserfdjeinungen oerftetjen null, fann nicbt bei ben aufjer bem ÜJlenfajen liegenben

Singen unb Vorgängen fteljen bleiben. Sr mufj bie ©egenroirfungen unterfudjen, mit benen

unfere Sinnesorgane auf bie ©tnroirfungen ber 2lufsenu>elt antroorten. ©oettje gel)t in

ber garbenlefyre oon ber gefetsmäfeigen SBirfung bes Stuges aus.
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SDie 3eü ift felbft ein Clement.

3ftan fefye bie $r)nfif genau burd), unb man roirb finben,

bajs bie ^änomene, fo rote bie 23erfud)e, roorauf fie gebaut ift, t>er=

fdjtebenen 2Bert fabelt.

2luf bie primären, bie Uroerfudje, fommt alles an, unb ba§

Äapitel, ba§ hierauf gebaut ift, fterjt fidfjer unb feft; aber e§

giebt aud) fefunbäre, tertiäre u. f. ro. ©eftefyt man biefen ba§

gleite 3^edt)t ju, fo oerroirren fie nur baö, roa§ r>on ben erften

aufgeflärt roar.

@3 ift tron einem ßrperiment $u triel geforbert, roenn e§

alle§ leiften fotf. konnte man bod) bie Gleftrijität erft nur burd)

Reiben barftetfen, beren rjödjfte ßrfdjeinung jetjt burd) blofce

53erü()rung rjeroorgebradjt roirb.

2Ber roeifj etroaS oon ©teftrijität, fagte ein Weiterer 9^atur=

15 forfdjer, al§ roenn er im $inftern eine $a£e ftreidjett ober 33Ii£

unb ^Donner neben tfmt nieberleudjten unb raffeln? 2ßie ntel

unb roie roenig roeif} er aisbann banon?

2)er sDiagnet ift ein Urpfjänomen, ba§ man nur ausfpredien

barf, um eö erklärt ju r)aben; baburd) roirb eS beim aud) ein

20 Srjmbol für atteä übrige, roofür mir feine 2Borte nod) tarnen ju

fud;en brausen.

1. ©ie 3e't ^ann nW)t ° 011 etmaS anberem abgeleitet werben. Sie mufi itjrer

2Bc(enf)ett nach aufgefafjt unb aller 9!aturerflärung ,;u Örunbe gelegt werben. 2Ber fie,

(Die Mant, ju einer gönn bc3 menfdjlidjcn erfcnntni£>Dertnöaen3 madjt, ber überfielt, bafj

er fie in feiner 2tbleitung fcbon oorauäfeljt. Sie gehört su bem Unerforjd)lid)cn im Sinne
Don 387, fi— 8. — 2— !). Sie einen fteüen rcefentlidje ^änomene, bie anberu blof? jufällige

ipfjänomene bar. 2Iuf bie erfteren fommt es an, benn nur fie führen in bie notroenbige

©efeiptäfsigfeit ber Diatur ein. — lu— 13. 5iur bie ^ufammenftellung oon ©jrperimentcn,
bie eine Grjcfjeinung oon oerfdjiebenen Seiten beleuchten, fann jiir Slufftctlung eines öe=
fetjeS fütjren. — 14—17. J!ur burd) 33eobad)ten fann man t>a$ 6innlid)=3Birflid)C lennen
lernen; man fotl nidjt glauben, baß man ben gnljalt beö Sinnlid) - SSeobadjtbaren burd)

einen SJegriff ober eine ^bee erfaffen fann. Segriff unb 2>bee nebmen in fid) nid)t3 Don
biefem ^ntjatte auf; fie fügen nur ,511m Stnnlid>2ßa[)rnef)mbaren einer Sadje ba§ 3beellc
tjinju, ba3 in ber blofjen SBafjrnebmung nidjt enthalten ift. — 18—21. 2)a§ Sßljänomen,

lüenn e3 ein roefcntlid)e§ ift, mufj felbft bie 2t;eorie liefern, nidjt ein burd) 31ad)finnen
Don bem ^tjänomen fid) entferncnbeS (Üebilbe ber ipijantafie.
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Ss wirb eine 3eit kommen, wo man eine patfyologifdje

©rperimentafpfynfif vorträgt unb alle jene (Spiegelfechtereien ans

£age§lid)t bringt, meldje ben Serftanb Ijintergefjen, ftcf; eine Über=

jeugung erfdjleidjen unb, maZ ba§ ©djlimmfte baran ift, burdjau§

jeben praltifdjen $ortfdjritt r>erl)inbern. ©ie $b,änomene muffen 5

ein= für allemal aus ber büftern empirifcb/med)anifd)=bogmatifd)en

9Jcarterfammer oor bie ^urn be§ gemeinen 501enfd»em)erftanbe§

gebradjt werben.

2)af5 9iemton bei feinen priömattfdjen 33erfud)en bie Cffnung

fo Hein als möglid) nab,m, um eine Sinie jum Sidjtftraljl bequem 10

§u fymbolifieren, Ijat eine unheilbare Verwirrung über bie 2öelt

gebracht, an ber oielleidjt nod) £>al)rl)unberte leiben.

SDurd) biefe§ Heine Södjlein warb 9ftalu§ gu einer abenteuer=

lid;en ^fjeorie getrieben, unb märe Seebed nidjt fo umftdjtig,

fo mufjte er nerljinbert werben, ben Urgrunb biefer ©rfdjeinungen, i»

bie entoptifdjen Figuren unb färben, ju entbeden.

2öa§ aber ba§ Merfonberbarfte ift: ber 5)tenfd), wenn er aud;

ben ©runb be§ Irrtums aufbedt, wirb ben Irrtum felbft bes=

Ijalb bod} nidjt Io§. 9)ieb,rere ©nglänber, befonber§ Dr. 9teabe,

fpredjen gegen Newton leibenfdjaftlidj au§: „ba§ prigmatifdje 20

23ilb fei feine§weg§ ba§ (Sonnenbilb, fonbern bas 23ilb ber Öffnung

unfereg ^-enfterlabens, mit ^arbenfäumen geftfjmüdt; im pri§=

matifdjen Silbe gebe e§ fein urfprünglidj ©rün, biefeä entfiele

burd; ba§ Übereinanbergreifen be§ flauen unb (Mben, fo baj?

ein fd;war;$er ©treif ebenfo gut al§ ein weiter in färben aufgelöf't 25

fdjeinen fönne, wenn man Ijier non 2tuflöfen reben motte"

©enug, atte§, rvaZ wir feit üielen $al)ren bargetljan tjaben, legt

biefer gute 33eobad;ter gleichfalls oor. 9?un aber läjjt Um bie

ftjc £>bee einer bioerfen 3iefrangibilität nidjt Io§; bodj fefjrt er

fie um unb ift womöglidj nod; befangener al3 fein großer 5)ieifter. 30

21nftatt burd» biefe neue 21nfid)t begeiftert au§ jenem Gfjrnfalibew

1— IG. <J$atf|oIogifd) erfcfjeint für ©oetlje eine ©i-pertmentarpljrifit, bie uid)t ben ipefent-

üd)en <)3[)änomenen burd) Skrfudje beijufommcn fudjt, fonbern fid) an oeripicfelte ober

unroefentüdje Grfdieinungen fjält unb barüber Sfjeorieen auffteüt Gine gefunbe ejperi*

mentatpfjnfif nennt ©oet^e biejenige, bie ^ufammengefetjte ©rfdjeinungen au§ einfachen

aufbaut, bie ba3 SBefenUidje erfenncn laffen. — 13—16. Über SDt

a

I u 5 unb ©eebetf
pergl «b. 36,2 S. 167

ff. biefer ©oetE)e=2lu3ga&e.
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guftanbe fidj Ijerausjuretfjen, fudjt er bie fdjon erruadjfenen unb

entfalteten ©lieber aufs neue in bte alten ^3uppenfd)alen untere

gu&ringen.

$alfdje 9> orftellung , bafj man ein $l)änomen burdj Ralfül

5 ober burd) SBorte abtlmn unb befeitigen fönne.

9J2an erlunbige ftd) um§ $l)anomen, neunte e<o fo genau

bamit als möglidj unb felje, roie roeit man in ber ©inftdjt unb

in praftifdjer 2lnuienbung bamit fommen fann, unb laffe ba§

Problem ruljig liegen. Umgefefjrt fjanbeln bic $ljt)jtfer: fie

io geljen gerabe auf§ Problem lo§ unb oerroid'eln ftd) unterroegS in

fo uiel Sdjroierigfeiten, bafs tfmen gitle^t jebe 2(u§ftdjt üerfdjnnnbet.

£>e§l)alb Ijat bic Petersburger 2lfabemie auf iljre Preisfrage

feine 2tntroort erhalten; audj ber uerlängerte Sennin roirb ntdjtö

fyelfen. ©ie follte jetjt ben ^rei§ oerboppeln unb ifjn bemjenigen

15 oerfpredjen, ber feljr flar unb beutlicF; oor 2tugen legte: marum
feine 2lntroort eingegangen ift, unb marum fie nidjt

erfolgen fonnte. 9Ber bieS uermödjte, Ijätte jeben ^reiö

rool)l oerbient.

2)a feit einiger $e\t meiner ^-arbenleljre meljr nadjgefragt

20 roirb, macf;en ftd) frifd) illuminierte Safein nötig. $nbem i$

nun biefe§ fleine ©efdjäft beforge, mufs tdj ladjeln, roeldje un=

fäglidje 5Ctür)e \d) mir gegeben, ba§ Vernünftige forooljl al§ ba§

2Xbfurbe palpabel gu madjen. "Jiadj unb nad) roirb man beibeS

erfaffen unb anerfennen.

25 ©er sJietotonifd)e Irrtum fteljt fo nett im ^onnerfation§=

Serjfon, bafj man bie Dftaofeite nur auSroenbig lernen barf, um
bie $arbe für§ gan§e Seben log §u fein.

4 f. Sergl. 405, 8 ff.
— <!— 18. £>ie Sjäfjnfifer füllten biejenigen 58erfud)e äufammenftellen,

bie eine roefentlidje ®rjMeinung ber DJatur oon nUen Seiten Beleuchten, unb abwarten,
roetdje begriffliche Jotsentug ftd) bem unbefangenen 2>en!en au5 ber Diatur ber Phänomene
ergiebt. ©tatt beffen treten fie an ba3 *ßt)änomen mit ber beftimmten ütbfidjt beran,
e3 begriff tieft, ju interpretieren, ©ie [äffen nid)t ba§ ißEjänomen fpreeften, fonbern
beuten iljre Sfjeorieen unb 2lnfid)ten in ba3 ^fjänomen hinein.

®oetf)e5 SBerfe 36. 2. 27
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©er Kampf mit 9kroton gefyt eigentlid) in einer niebern

91egion vor. SJian beftreitet ein fdf)Ied;t gefeljeneg, fdjledjt enfc=

rotdfelteö, fdjledjt angeroenbeteö, fdjledjt tljeoretifierteS ^fyänomen

Ttan befdjulbigt im SBerfudjen bcn anbern einer Unüorfidjtigfeit,

in bem folgenben einer iHbfttfjtlidjfeit, beim Strjeoretifieven ber

Übereilung, beim Sßerteibigen ber £artnädtgfeit, im gangen einer

rjalb bemühten, Ijalb beroufjtlofen Unreblidn*eit.

©o gang leere SBorte, roie bie von ber ©efompofition unb

Polarisation be§ £id)t§, muffen au3 ber s
}>lmfif InnauS, roenn

etinaS au3 iljr roerben fott. ©od) märe e§ möglid), ja e§ ift 10

roaljrfdjeinlid), baft biefe ©efpenfter nod) bi% in bie groeite §älfte

beö 3ab,rb,unbers hinüber fpufen.

sIftan neljme bas nid)t übel! oben basjenige, roa§ niemanb

gugicbt, niemanb Ijören roiK, mujj befto öfter roieberrjolt werben.

©er ÜRerotonifdje SBerfud), auf bem bie fyeriommlidje garben^ 15

lefyre beruht, ift r>on ber oielfadjften Kompilation; er nerfnüpft

folgenbe 53ebingungen.

©amit ba§ ©efpenft erfdjeine, ift nötig:

(Srftenö — ein gläfem $ri3ma;

groeitenS — breifeitig; 20

©rittens — Hein;

3sierten§ — ein genfterlaben;

fünftens — eine Öffnung barin;

6ed)ften§ — biefe ferjr Hein;

1—7. tiefer ©prud) ift erft nad) Eröffnung be3 ©oett)e;2lrd)ios ßefannt geroorben.

SBergl. SBeim. 2lu§gabe 2. 2lbt 33b. 11 ©367 ff.
— 8—14. ©efompof ttion, b. i. 3er=

legung be§ Siebtes, ift für ©oetbe ein teere? 2Bort, roetl bn? einfache Siebt nidit jerlegt

roerben fann. ^olarifation ift bn§ SBort für bie bem £id)t beigelegte eigenfdjaft, nad)

oerfdjiebcnen Sftidjtungen bin oerfebieben ju erfebeinen, roenn e>3 refleftiert ober refrangiert

roirb. SaS £idjt foll babei in ftd) felbft eine SSeränberung erleiben, ©oetbe ift ber

2lnfid)t, bafs alle Urfcbeinungen, bie mit bem SBorte ^Solorifotton bejeicbiiet roerben, nidit

auf eine SSeränberung im Sidite Anbeuten, foubern burd) bie refleftierenben unb refran=

giereuben Äörper am Cidjte beroirft roerben. SBergl. 23b. 3fi, 2 6. 167 ff. biefer ©oetb>
2(u3gabe. — 15 big © 419, 10. ®ie Dielen 23cbingungen, unter benen 9ieroton bie Örunb*

erfdjeinung barftellt, macben biefe JU einer fotnplijierten ; ©oetbe roill bie ©runberfdjeinungen

unter bcn einfaebften Sjebingungen berftellen, unb roenn er baran ba§ Kefultat beobaebtet

Ijat, roeitere 23ebiugungeu binjufügen, um t>a% fomplijierte !J$l>cmomen nad; unb nad) au£

einfadien aufzubauen.
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Siebentens — Sonnenlicht, ba§ hereinfällt;

3(cf)ten§ — üu§ einer gemiffen (Entfernung;

Neuntens — in einer gercnffen 9ftd;tung auf'ö }>ri3ma faßt;

3et)nten§ — fid) auf einer 3TafeI abbilbet;

5 ©Iftenö — bie in einer gemiffen (Entfernung l)inter ba§

^riSma geftettt ift.

9?eb,me man von biefen '-bebingungen brei, fedjß unb elf

roeg, man madje bie Öffnung grofj, man nefmie ein grofje§

s$ri§ma, man ftelte bie £afel nat) l)eran, unb ba§ beliebte

io Speftrum fann unb rairb nitfjt jum s
l>orfdjein fommen.

£>unbert graue $ferbe madjen nidjt einen einigen Sdjimmel.

9ftan fprtdjt geb
/
eimni§r>oli' uon einem midjtigen (Experimente,

roomit man bie Sel)re erft redjt bekräftigen roitt; id; fenn' es redjt

gut unb fann es" aud) barftetten: ba§ gange ^unftftüd ift, bafj §u

io obigen S3ebingungen nod) ein paar Ijingugefügt werben, rooburd;

baä ^ocuspocus" fify n0<$ mefyr üenoidelt.

SDer graunb,oferifd)e 23erfud), roo Cuerlinien im Speftrum

erfcfjeinen, ift non berfelben 2lrt, fonrie aud) bie SBerfudje, rooburd)

eine neue (Eigenfdjaft beS SidjtS entbed't werben fott. Sie finb

20 boppelt unb breifad) fornpligiert; roenn fie raaö nützen fottten,

müßten fie in iljre (Elemente gerlegt werben, meldjeS bem SBiffenben

nidjt fcJ>roer fällt, meldjeS aber gu fäffen unb gu begreifen fein

Saie roeber SSorfenntniS nod) ©cbulb, fein ©egner meber Intention

11. £>. i). Ijuubert garten, bie als foldjc bunfler finb als bas £id)t, geben nidjt bas

roeifse 2id)t, bas 32eroton aus fieben buntlen jyarben jufammenfefcen roill. — 12 bis ©. 120, 6.

$yraunt)ofer Eiat entbed't, bafj bie 'Jarbenfolge bes ©onnenfpeftrumä burd; bimlle Siniett

unterbrodien ift. Saraus £>at tittin gcfdjlofjen, bafs bie gartennuancen, bie an ben buntlen

Stellen fein follten, im Sonnenlidite feljlen. Siefe buntlen ©teilen finb nid)t uortianbcu,

roenn man bas Speftrum eines glübenben feftett jiörpers bcobadjtet. 9)tan glaubte aus

biefem Umftanbe bie Folgerung jietjen ju tonnen, baß bie färben felbftänbige SBeftanbteüe

bes üiebtes feien, roeil audj 8id)t nadigeimefcu werben fann, in bem einzelne biefer S3c=

ftanbteile fetjlen. ßoetbe ift hingegen ber Siuficbt, bafj bie buntlen ©teilen Grfdjeimtngen

finb, bie nidjt auf bie innere Statur bes Sidues beuten, fonbern auf äufjere Jüebinguugen,

unter beneu bas Sonnenlidjt ftel;t.
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nod) ^eblidjfeit genug mitbringt; man nimmt lieber überhaupt

an, roa§ man ficfjt, unb jte^t bie alte Sd»Iu£folge barauö.

%d) raeifj morjl, baft biefe äöorte uergebens baftefjen, aber

fie mögen als offenbares ©efjeimnis ber 3ufunft beroaljrt bleiben.

33ielleid)t intereffiert ftdj and) nod) einmal ein 2a ©ränge für 5

biefe Angelegenheit.

9tid)t allein ber freie Stoff, fonbern and) ba3 1£>erbe unb

SDtdrjte brängt fid) gur ©eftalt; gange "Diaffen finb von Dktur

unb ©runb au3 fnjftallinild); in einer gleid)giltigen, formlofen

Söioffe entfteljt burd) ftödjiometrifdje Annäherung unb Übereinanber= 10

greifen bie porpljtjrartige ßrfdjeinung, mld)e burd) alle Formationen

burdjgefyt.

SSäre bie 9iatur in iljren leblofen Anfängen nidjt fo grünblid)

ftevcometrtfcf;, roie mollte fie gittert gum unberechenbaren unb

unermeßlichen Seben gelangen? 15

S)ie $rnftallograpl)ie, al§ SBiffenfdjaft betrachtet, giebt gu

gang eigenen Anfidjten 2lnlaf$. Sie ift nid)t probuftio, fie ift

nur fie felbft unb tjat feine folgen, befonbers nunmehr, ba man
io mandje ifomorpljifdje Körper angetroffen l)at, bie fid) iljrem

©eljalte nad) gang oerfdjieben ermeifen. SDa fie eigentlid) nirgenbä 20

anraenbbar ift, fo fjat fie fid) in bem Ijoljen ©rabe in fid) felbft

7—15. 3Me natürlichen ©eftalten beo Unorganifdicu bilben ben Übergang jmijdien bem
geftaltlofen pbyfijdjen nnb bem lebenbig = geftalteten Crgamjdjen. üBäfn'enb bie 32atur*

forfdjer ber SJeu^eit bie ©eftalten be3 Unorganifdjen burd) ba3 äufscre ^ufammenroirfen
plmfifalifdier firäfte erftären, nimmt ©oetbe innere 23ilbung3fräjte ber Siatur in 2lnfprud),

bie ijö^er al-3 bie blof; pl)nfitalifdien Kräfte fteljen, nnb reeldje bie Jenben; baben, ben
lUaterien beftimmte (ftereomctriidie) ©eftalten ein;ubilbeu. — lt; bis S. 121, 9. 3 iomorpbe
Mbrper finb foldje, bie, trotjbem fie aus vcrfd)iebenen lilatcrien befielen, bod) gleidie

.firnftallgeftalt Ijaben. Sic liefern ben 33en>ei>3, bafj bie .Hrm'mllgeftalt nidjt aus ben Äräften
ber SDJaterie berauS gebilbet ift, fonbern auf befonoeren Silbung§gefe|en beruht. Stubiert
mau bie nerfdjiebenen firgftaKgeftalten, fo gelangt man jur ÄeuntniS, meiere uerfdjiebenen

a3ilbung§gefe§e biefer ülrt in ber Statut norbanben finb. 2lber man bat babureb nidjtä

über bie Cigeujdiaften ber uerjdnc Denen Stoffe ausgemadtt. 3Me Jlrnftallograpbjc ift alfo

eine in fid) abgefd)toffene äBiffenfdjaft mit einer it)r eigenen Slrt non ©efefcen. Sie
flärt nid)t über bie SJatur ber unorganifdjen Stoffe unb Serbinbungen auf. 3Meie Sias

gefdjloffenfjeit madjt iljren möudjifdjsftageftolicnartigen (ibamfter aui. üBäre bie Argflalfe

gefialt eine ^olge ber in ben Stoffen liurffamen firäfte, fo ijätte jeber ßoelftein oon
Stotur au?> feine ©eftalt.
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ausgebilbet. ©ie gtebt bem ©eift eine gemiffe befdjränfte 33e=

friebigung unb ift in il)ren Ginjelnfjeiten fo mannigfaltig, baf$

man fie unerfdjöpflid) nennen !ann, beSroegen fie and) vorjüglidje

5Renfd)en fo entfdjieben unb lange an fidj feftljätt.

@tma§ möndjifd) = .Oageftoljenartigeö l)at bie förpftatfograpljie

unb ift baljer fid) felbft genug. SSon praftifdjer SebenSeinroirfung

ift fie nidjt; benn bie t'üftlidjften (Srgeugniffe ifjreö ©ebietS, bie

frnftattinifdjen Gbelfteine, muffen erft gugefdjliffen werben, eb,e mir

unfere grauen bamit fdjmüden tonnen.

10 ®an§ ba§ Gntgegengefe^te ift üoh bev (Sfjemie 51t fagen,

roeldje oon ber au3gebreitetften 2tnn>enbung unb non bem grcngen«

(ofeften ©nfluf; aufö Seben fid) ermeift.

^rtjftattograpljie fomie ©tödjiometrie notlenbet audj ben

Cnjftognoften; id) aber finbe, bafj man feit einiger 3^it in ber

15 Seljrmettjobe geirrt l)at. £erjvbüd;er 311 SSorlefungen unb jugleidj

jum ©elbftgebraud), uielleidjt gar äl§ Xeile 31t einer nüffenfd)aft=

lid)en ©ncnftopäbie, finb nidjt 311 billigen; ber Verleger fann fie

beftellen, ber Sdjüler nidjt roünfdjen.

®ie 9)iineralienl)änbler betlagen fid), bajj fid) bie Sieb^aberei

20 gu iljrer 2Saore in ©eutfdjlanb oerminbere, unb geben ber cin=

bringlidjen Krt)ftallograpl)ie bie ©djulb. G<o mag fein; jebod) in

einiger 3eit roirb gerabe ba§ söeftreben, bie ©efialt genauer 311

ernennen, audj ben $anbel roieber beleben, ja gemiffe ©remplare

foftbarer madjen.

10—12. ®ie gfjemie t)at e3 mit ben ben ©toffen eingeborenen Kräfte« 511 ttmn; fie

fann in ben Sienft beä 8eben§ gefteüt werben, roeil bie flräfte nadj Skbarj auftreten,

roenn man ben Stoff in 2Birffatn!eit treten läfjt. — 13—24. ©obatb ba§ ©tubium ber

HrrjftallograpEjie auf Soften ber übrigen Seite ber SJtineratogie überbanb nimmt, entfernt

fia) biefe uon ber "}jrar.i3. 2>er ^raftifer fann mit ben SMlbungegefelien ber flrnftaüe

nid)t§ anfangen; er oertnngt, baf; ümi bie Mineralogie bie Kenntnis ber ben mineraliföeir

Stoffen eingeborenen Gräfte überliefere, bamit er biefe nutjen fönne.
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5teine finb ftumme Sefjrer, fie machen ben Skobadjer ftumm,

unb bas Sefte, roas man oon ifmen roetfs, ift nidjt mitzuteilen.

2Bas hat man fid) nidjt mit bem ©ranit Sefd^äftigt! 2Jton

fjat ilm mit in bie neueren ©podjen fjerangejogen, unb bod)

entftefjt feiner mefyr t>or unfern klugen. (Sefcfjäl)' es im tiefften

Meeresgrunbe, fo fjätten mir feine Kenntnis baoon.

2>er ©ranit uerroitiert and) fefjr gern in ÄugeU unb (S"i=#orm;

man b,at baljer feinesroegs nötig, bie in 3torbbeutfd)lanb rjäufig

gefunbenen 23lötfe, foldjer ©eftalten roegen, als im Sßaffer l)in=

unb fjergefdjoben unb burdj Stoßen unb SBäljen entecft unb ent= 10

fantet ju benfen

Duinner r>om %ad) bleiben im 3ufammenl)ange; bem &ieb=

Ijaber bagegen roirb es fernerer, roenn er bie ^otroenbigfeit fül)lt,

nadjjufolgen.

2)estr>egen finb Südjer unllfommen, bie uns lotnoljl bas neu 15

Gmpirifd) = 2lufgefunbene als bie neubeliebten ^ftetljoben barlegen.

Jjn ber Mineralogie ift bie§ (jödfjft nötig, roo bie Ärt;ftatto=

grapljie fo grofce #orberungen madjt, unb roc bie Gfjemie bas
-

Gin^elne näf)er ju beftimmen unb bas ©anje 511 orbnen unter

nimmt. $w\ millfommene: t'eonljarb unb (Sleaüelanb.

1—6. Steine (äffen uns Die Uvjuftänöe Der Siatur erraten Sie finb fd)ott bagcioefen,

als es nod) fein organifiies ireben gab. Ser Slnblid bes @ranit§ oerfe$te ©oettie in

einen ^eiligen Scfiauer, toeil er ^euge ber erften ©afeinsjuftänbe ber Grbe toar. aber
bie Sorfteüungen , bie roir uns oon foldjen ©efidjtSpunften au§ bilben tonnen, entfernen

fta) nidjt nur oon bem Siunlicbs Erfaßbaren, bas auf bie ©egenioart angeioieien ift,

fonbern auä) oon bem 2lu<jfprea)iiö)en, bas an ten Singen fjerangebübet merben muß, bie

innerhalb ber menia)Iid)en (Jrfaljrung liegen. — 7—11. ©oetfte roiü im Sinne oon 42t», 7— 15

bie ©eftalt bes ©ranits aus inneren SMIbungSgeiegen ableiten, nid)t aus bem 3uiammen=
roirfen äußerer flräfte. — 20. ©emeint finb ijier: 8eonf)arbs „(SljarafterifiiE ber

geisarten" (1823) unb Gteaocianbs „Mineralogie" (itoeite älusgabe).
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2Benn roir ba§, roas> mir roiffen, nadj anberer 5)iet()obe ober

roofyl gar in frember ©pradje bargelegt finben, fo erhält e§ einen

fonberbaren S^eig ber ^euljett itnb frtfdjen 2(nfel)en3.

2Benn §roei 9Jieifter berfelben $unft in il)rem Vortrag von

5 einanber bifferieren, fo liegt roaljrfdjeinlidjerroeife ba§ unauflöölidje

Problem in ber 9Jittte jroifdjen beiben.

2)ie ©eognofte beö §erm b'2lubuiffon be 35oifin§, überfetjt

com -£>erm 2Biemann, rote fie mir gu §anben totnmt, förbert

mid) in biefem Slugenblide auf oielfadje SBeife, ob fie mid) gleid)

io im $auptftnne betrübt; benn Ijier ift bie ©eognofie, tueldje bodj

eigentlid) auf ber lebenbigen 2(nfid)t ber SSeltoberflädje rul)en

follte, aller 2(nfdjauung beraubt unb ntcr)t einmal in Segriffe

»erroanbelt, fonbem auf üftomenflatur gurücfgefüljrt, in roeldjer

legten SRüdfidjt fie freilid) einem jeben unb and) mir förberUcl)

15 unb nütjlid) ift

2l(te3 Sebenbige bilbet eine 3ltmofpl)äre um fid) b,er.

2)a§ Sebenbige f>at bie ®abt, fid) nadj ben tnelfältigften

93ebingungen äußerer ©inflüffe gu bequemen unb bod) eine gemiffe

errungene entfdjiebene <Selbftänbigfeit nidjt aufzugeben.

Sn ber sßljanerogamie ift nod; fooiel ^rpptogamifd)e§, bafj

^al)rf)itnberte eö nidjt entziffern roerben.

7 ff. b'Slubuiffon be SBoifftnä ©eognofie, überfe$t uon SBiemann. l.39b. Sreäben
1821. — 16. 2>a§ Sebettbige wirft über bie für unfere Sinne wahrnehmbaren ©renjen feiner

©cftalt binnuä auf nnbere SBefen. Senn wir ben Stift einer SMunte roabrnebmen, fo ges

TOafyren mir eine SBirtttng ber 33lume an einem Orte, reo bie SHume felbft nidjt ift.

SDte Sßirfungen ber inenfd)ttd)en Sperfötilidjfeit greifen roeit über baS ©ebtet be§ 9iaume5
I)inau§, in bem fie fid) beftnbet. — 17— ü». ©oettje beutet fjier auf ba§ bin, roa§ man in

ber 9?aturroiffenfd)aft 2lnpaffung nennt- 3ebe3 ßeberoefen bilbet fid) gemafi ben ifjm

eigenen 5Mlbung?>gefc§en. Siefe laffeu aber bem Sebeioefen einen geroiffen Spielraum,

innertjalb beffen e§ t>erfd)iebene gönnen annel)tnen fann. Sinnlid) uerfd)iebeue govmen
eines 2eberoefen§ !önnen Slusbrutf einer unb berfelben ©efe^mäfjigfeit fein. Sic fpejielle

gorm tuirb fid) fo geftalten, baß bas Seberoefen ben SSebtngungen gemäf? leben fann, in

bie e§ oerfefct ift. — 20 f. Arn ptog amen finb ^ftanjen, bie fid) burd) Sporen, b. I;.
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©afe einzelne ^flangenfreunbe ftdj nadj unb nad) auf Wlono-

grapljie befdjränl'en werben, ift gewifj; nur tft gu befürchten, bafj

baburd) bie SBotanif nod) grengenlofer werben muffe; batjer tft gu

wünfdjen, bafj aud) biefe -DJtonograpIjieen im morpljologifdien ©inne

be^anbelt werben, ba benn 2öiffen unb 2ßtffenfdt)aft fogleid) in= 5

einanber würfen, fid) wedjfelfeitig förbern unb erletdjtern.

@in foldtjee warb mir einmal von §r. ^käf. 9?ee§

uon ©fenbed über bie Gentianen mitgeteilt, weldjes mir, ba

idj biefem ©efdjledjt befonbere Slufmerffamfeit roibmete, gu großer

Slufflärung gebier). 2(ud) roirb e§ non bem gröfjten Vorteil fein, 10

wenn man neue praftifcfje ©rfinbungen unb 33orfdjlage auf bie

Morphologie gurücfführte, bie prmfiologifdjen ^(jänomene, weldje

auf biefelbe immer Anbeuten, leiften gum £>anbeln unb ü£l)un

großen Seiftano.

^d; befudjte nor nielen ^afyren ben alten ^ofgärtner ©eibel 15

in Bresben, unb ba idj mid) nad) oerfdjiebenen ^>orfommenb,eiten

erfunbigte, war er mir freunblid) gu äßitlen unb ging in bie

<&ad)e ein als ein oollfommen SSiffenber. @r r)atte fid; ben

93egriff in feiner gangen $o!ge nad) unb nad) aus feiner eigenen

^rajis oolfftänbig errungen unb gebarte bamit beffer als irgenb 20

ein anberer.

3u bemerfen ift, bafj bie Spfteme bes ^eldjs, ber $rone

unb ber «Staubfäben bem ©wfteme ber (Stengelblätter forrefponbieren,

Sßiftifl, 'J-rudjtbefjälter unb $rud)t aber bem Snfteme ber 2(ugen

angehören. 9Ber fid) biefes anfdjaulid) madjen rann, wirb einen 25

tiefen 23lid" in bie 9iaturgel)eimniffe tl)un.

2Bir bereiten uns burdjaus eine befonbere 33equemlid)feit,

wenn wir S3latt unb Slattftiel urfprünglid) als gwei nerfdjiebene

burd) SBcrbinbung einäelner Qeüen iortpftanjen. SDie 5ß£)an erogamen pflanzen fid) burd)

cntroitfelte männlicfie unb roeiblidie ©cfdjledjtäorgane fort. SMefer fomptiäicrtere Vorgang
bei Ijöljereu Eßflanjen enthält jene einfad)eren Slrten ber gortpflanjimg al§ ©ntroicfelung^s

momente in ftdj.

1— 21. Sie ajionograpljieen feilen sn>ar Ginjetncs bezaubern, bod) fo, baf; ba>3 Ginjelne

immer in ber Seleudjtung be§ ©amen erfcfieint, ba3 nur burd) bie in ©oettjeo ©inu ge=

lialtene morpljologifdie SInfdiauung geliefert werben fann. — 22— 26. 10. t). fle(d), Ärone
unb ©taubfäben fmb cerroanbelte (metamorpijofierte) ©tengelblätter; ^iftiU, grud)tbel)älter

unb ?Vrud)t metamorpfjofierte Slugeu. 2>te3 ift ber ©runbgebanfe ber 3Jtetamorpf)ofenlet)re,

bie von ber 9(nfid)t auögef)t, baf; bie einjelnen Spflcmjeiiorgane Umformungen eine? ®runb=
organ§ finb. — 27 bi§ ©.425,8. ©octfje luili bie »crfdiiebenen formen, in benen ba§
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Organe betrachten. SDer Vlattftiel, ber [pabiräfjnlidj bei ben

2(ßien ben 33lütenftiel umfaßt, l)ört auf, in einer geroiffen Stelle

feine gunf'tion ju leiften, nnb jraar nid)t jufättig; e§ erfdjeint eine

2lrt Hemmung bafelbft, etroaö SBulftartigeä, auf einen knoten f)in=

5 beutenb, baö fernere Vlattartige feitf fid) roie r>on norn anfangenb

mel)r ober meniger raeiter fort ober fommt ntdjt jur ©rfdjeinung;,

raenn ber 33lattftiel juleijt ju einer großen SluSbeEntung genötigt

roorben.

ÜDie 9Jionofott)lebonen rjaben ba§ ©igentümlidje, baß fie fid)

10 §ur ^ruftififation eilig l)inbemegen; ilvre Vorbereitung (jierju liegt

in ^wiebeln, 23ulbeln unb anbern Söurjelformen. £)ic 2>ifott)le=

bonen brausen längere Vorbereitung, fie gleidjen aber jenen in

ber ^nftoregjenj, inbem bie 23Iume feiten au§gefd)nttten ober ge=

fiebert Ijeroortritt, burd; i()re Ginfalt aber fid) 51t jenen einfachen

15 @rfd)einungen gefeilt.

S)ie @rfal)rung54{räuterfunbe gerjt, mie alleä menfd)lid)e 33e=

ftreben, r>om 9fttftlid)en au§, fie fud)t 9ial)rung von ben $rüd)ten,

ärgtttdfie fulfe oon Kräutern unb SBurgeln, unb galten mir ein

fold)e§ 23enel)men feineöraegS für gemein; l)ier entbeden mir bie

20 $bee auf§ 9tüülid)e gerietet, oielleidjt bie urfprünglidjfte Stiftung

oon allen, unb bodj fd)on fo l)od) fte^enb, inbem fie ben unmittel=

barften 93e^ug ber ©egenftänbe auf ben 93ienfd)en bejetcr^net, im

Vorgefühl jener froren 2(nmafumg, bajj ber 9Jienfdj bie 3Belt ju

beljerrfdjen fyabe.

25 2öir leben in einer 3eit, 100 mir un§ täglid) mefjr angeregt

fül)len, bie beiben Söelten, benen mir angehören, bie obere unb

bie untere, al§ oerbunben 311 betrad)ten, bal ^beeile im Reellen

anguerfennen unb unfer jeweilige* üDltfjberjagen mit bcm Gnblidjen

eine ©runborgan ber $f|an,;e fid) auägeftattet, feftfjalten. 3>urd) bie Skrfd)iebcuartigfeit,

in ber ber Slattftiel auftritt (cergt. 425, l ff), ift er roirflidj a!3 befonbere gönn oom Watt
jlt unterfd;eiben.

9— 15. 3)ie 2)ionofetnlebonen, bie nur einen .Reimtappen ijabeit, jdjalten äit>ifcf)cn

bem aBurjelorgau unb ber gruebt roeniger groifdjenftufen ein at§ bie Sifotnlebonen, bie

;roei Seimlappen tjaben. 33eibe $fIangenformen unterjdjeiben fid; in biefen 3roifd;enftufen,

nähern fid) aber toieber in ben jtlütenorganen. — 25 bis <B. 42G, 34. 3)a§ obere ift bie

Jjbee; ba§ untere ift ba§ <ginnlia) = 58cobad)tbare. 3)er gorfdjer Ijat ba<5 eine mit bem
anbern 311 burebbringen , weil nur auf biefe SBeife bie ffiirfliditeit oerftänblid; tuirb.

Soft er bie S8eobaa)tung oorrcalten, fo ge£)t ibm ba3 33erftänbni§ ber ©rfdpeiitungen cer=

loren; täfjt er bie Sbee normaiten, fo fetjlt feinen 3;t)eorieen ber ^nljalt.
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burd) (Mjebung ino Unenblidje gu befdjroidjtigeu. 2)ie großen

Vorteile, bie baburd) gu geroinnen (inb, triffen roir unter ben

mannigfaltigften Umftänben gu fdjatjen unb fie befonberS aud) ben

Jötffenfdjaften unb fünften mit fluger Sljättgfeit guguroenben.

9cad)bem roir un§ nun gu biefer @inftd)t erhoben, fo finb 5

roir nid)t meljr in bem %aik, bei 23efjanbluttg ber 3fiaturroifjen=

fdjaften bie ©rfatjrung ber ^bee entgegen gu fe£en, roir geroöljnen

un§ melmefjr bie ^bee in ber ßrfaljrung aufgufudjen, übergeugt

baf? bie üftatur ttadj ^been »erfahre, ingleid)en bajj ber "Hienfdj

in allem, roa§ er beginnt, eine ^bee »erfolge. 3Bo6et benn 10

freilid) gu bebenfen ift, baf} bie £jbee in ifyretn ©ntfprittgen unb

iljrer 9?td)tung melfad) erfdjeint unb in biefem Sinne al§ von

»erfdjtebenem Söerte geachtet roerben fönne.

^ier aber roerben roir oor alten Singen benennen unb auo=

fpredjen, baf} roir mit Seroujgtfein uns in ber Legion befinben, 15

roo s
Ilietapt)t)ftf unb ;ftaturgefd)id)te über einanber greifen, alfo ba,

roo ber ernfte treue $orfd;er am liebften uerroeilt. ®enn t)ter

rotrb er burd) ben 3ubrang grengenlofer Smgelnljetten nid)t meljr

geängfttgt, roeil er ben froren ©influf} ber einfachen %bee fd)äi$en

lernt, roeldje auf bie uerfdjiebenfte äöeife ^larfyeit unb Drbnung 20

bem SStelfältigften gu »erleiden geeignet ift.

^nbem nun ber 9?aturforfdjer fid) in biefer SDenfroeife beftärft,

im f)ö()eren ©inne bie ©egenftänbe betrachtet, fo geroinnt er eine

3uoerfidjt unb fommt baburd) bem ©rfaljrenben entgegen, roeldjer

nur mit gemeffcner SBefdjeibenljeit ein 2lllgemeine§ anguerfennen 25

fid) bequemt

(i'r tl)ut roof)l, ba§ -fnjpotljefe gu nennen, roa§ fdron gegrünbet

ift; mit befto mel)r freubiger Überzeugung finbet aud) er, baf} tjier

ein roafjreö Übereintreffen ftattfinbet. (i'r füljlt e§, roie roir e3

aud) feiner $eit empfunben Ijabett. 30

$m ©efolg Ijieruon rotrb fid; nun feine ©pur von üffiiberftreit

l)eroortl)un, nur eine 2Iu§gleid)ung geringer Sifferengen roirb fid)

f)ie unb ba nötig madjcn, unb beibe Steile roerben fid) eines ge=

meinfamen (Erfolges gu erfreuen fjaben.

27—30. SSergl. oben 6. 369, 17—20.
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Sei allem mm r)at ber treue ^orfdjer fidfj felbft gu beobachten

unb 311 forgen, bafj, rote er bie Organe bilbfam fief)t, er fid) aud)

bie SCrt gu feljen bilbfam erhalte, bamit er nidjt überall fdjroff

bei einerlei @rflärung§roetfe oerliarre, fonbern in jebem ^alle bie

5 bequemfte, ber 2lnfidjt, bem Stnfdjauen analogfte gu roäl)len nerftefye.

©0 ift e3 g. 33. bequem, bie 23lättd)en mancher $eld)c al§

erft eingeht von ber Sftatur intentioniert unb bann merjr ober

roeniger burdj 2lnaftomofe Bereinigt gu beulen, dagegen roirb

man bie ^almenblätter, in ibjrem üorfdjreitcnben 2Badj§tum, alö

10 ßinfjeiten von ber 9?atur l)err>orgebrad)t unb fobann in oiele Seite

fid) trennenb unb loöreifjenb gu benfen Ijaben. ©od) fommt eö

burdjauö auf bie Senbeng be§ ©eifteö an, ob er au§ bem ©ingeinen

inö ©ange ober au3 bem ©angen in§ Gingeine gu fdjretten geneigt

ift. ©urd) eine foldje roedjfelfeitige 2lnerfennnng roirb aller

15 SBtberftreit ber ©enfroeium aufgehoben unb ein foliber Staub ber

2öiffenfd)aft gegrünbet, roeld)e mel)r als man beult burd; foldje

Gntroeiljung beffen, roeldjeö mel)r auf 2öortf)änbel btnaiiöläuft,

gefiebert roirb.

Sei (Srllärung geroiffer ^>l)änomene finbet benn aud) baäfelbige

2o ftatt. §ier finben fid) niebere ©rflärunggarten, roeld)e aber bod)

immer ber menfd)lid)en Statur angemeffen unb am berfelbcn ur-

fprünglid) finb. Gö ift g. S. bie ^rage: ob man eine aaoiffe

©in^eit, an ber bie
v
Diannigfaltigf'eit fidjtbar ift, au§ fd)on oor-

Ijanbenem Mannigfaltigen, 3ufammengefet>ten erflären ober au§

25 einer probuftioen (Einheit entroid'elt anfel)en unb annehmen motte.

SeibeS mag guläffig fein, roenn nur bie oerfd)tebenen in bem

9)ienfd)en l)eroortretenben SßorftettungSarten roollen unb muffen

gelten laffen, bie atomiftifdje nämlid) unb bi)namifd)c, roetd)e fid)

nur barin unterfdjeiben, bafs jene in il)rer ©rflärung bas ge=

30 fjeimnisiuolle Sanb nad)bringt, unb baf? biefe e§ norauäfetjt. $ene

fann um ©unft gu erlangen fid) auf bie 2lnaftomofe berufen,

biefe auf bie angenommene 23ielf|ett unb (Einheit; genau befel)en

aber finbet fid) immer, baf? ber 9Jtenfd) baöjenige oorausfel3t, roaS

er gefunben l)at, unb basjenige finbet, roa§ er oorauSfetjt. ©er

1—5. SSergl. oben S. 374, 5—24. — 6 bi§ ©. 428, 7. Diicfjt eine einseitige SDIetfjobe foli

ber f?orJd>er aus&ilben, fonbern fid) bie 3Röglf$feit erhalten, in allen ÜJietboben ju benfen,

bamit er fid) bem jeroeiligen ©egenftanbe anpaffen fann. 3Me Senfioeife foli nid}t§ an unb

für fief) fein, fonbern nur ba3 5DJitteI, ben 3ufammenE)ang ber ©rfdjeittungen aufjubeefen.
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Diaturforfdjer als Pjilofopb, barf fid) nid)t fd)ämen fid> in biefem

Bdiaufelfnftem Ijin unb fyer gu beroegen unb ba, wo bie n>iffcn=

fdjaftlidje 2ÖeIt fid^ nidjt r>er[tcf)t, fid) felbft §u r>erftänbigen. £a=
gegen er beim aber anbererteitS bem befdjreibenben unb be=

ftimmenben 23otanifer bas diedjt geitattet „ju pofitioen ßntfReibungen s

feine 3uflud)t ju nehmen, wenn man nicrjt in ein en)ige§ Greifen

unb Sdjroanfen geraten null".

"Setradjten mix unterem nadjften $wede gemäjj nor allem

ben ©eroimi, meldjen bae Stubium ber organifdjen SSefen bauon

fid) juetgnet. llnfer ganzes ©efcrjäft ift nun, bie einfadjfte ®x- 10

fdjeimtng als bie mannigfaltigfte, bie Ginljett als SSieltjeit ju

beulen, ©djon früher fpradjen mir getroft ben Safc aus: alles

ßebenbige als ein foldjes ift fdjon ein Sieles, unb mit biefen

Porten glauben roir ber ©runbforberung be§ S)enfen§ über biete

©egenftänbe genug 311 tf)un. 15

Tietes ^iele in Ginem fucceffin unb als eine Ginfdjadjtelung

ju benfen ift eine unüollfommene unb ber Ginbilbungsfraft roie

bem SBerfianb ntdjt gemäße Sorftellung, aber eine Gntroicfelung

im leeren Sinne muffen mir jugeben: bas 23iele im ©ingeinen,

am ©ingeinen, imb es tefct uns nidjt meljr in 2>erlegenb,eit, roenn 20

mir uns folgenbertnajjen ausbrüd'en: bas untere Sebenbige fonbere

fidt) pom Sebenbigen, bas rjöfjere Sebenbige gliebere fidt) am
Sebenbigen, unb ba roirb ein jebes ©lieb ein neues Sebenbige.

Rubere 2lnorbnungen jebod), bie auf geroiffen teilen unb

Kenngeidjen berul)enb aus jener 2Xrt bie Sad^e ju nibjmen b,eri>or=

gingen, fonnten fidr) aud) nidjt erhalten, bis man enblid) immer

weiter gurücf auf bie erften unb ursprünglichen Organe ju gelangen

trad)tete unb bie ^ßflange, wo nidjt nor tljrer Gntnücfelung, ood)

8— 15. SSergt SJb. 33 S. 9 3- ''
ff- tiefer @oet£)e*2tusgabe. £as organifdje äßefen fteüt

fid) ber empirifäjen Seobad)tung gegenüber als SSieltjeit bar. Slber nirtt ber begreift ben

Crganismus, ber an biefen SSieltjeiten fefttjält unb bas ©anje aus iljnen aufbaut, fonbern

ber, ber bie lebenbige (Sintjeit erjagt uno aus ifjr heraus bie Siegelten ertlärt. —
16 bis <B. 429, 14. ©ntroidelung ift bas gntftelien eines neuen ©ebilbes a'u3 einem alten

in ber ilrt, bafs }tr>ifd)en beiben ein ibeeller 3"'<1 ttt nienl>a >lg ftattfintet, b. i). bafs bas

eine in bem anbern nid)t real, fonbern nur ber Jbee r\aa) norljanben ift. 23er fia) ju ber

ilnerfennung ibeeller gufammen^änge in finnliif) einzelnen ffiefen nid)t entfcbliepen (ann,

mufs annehmen, baf$ in bem erften ©ebilbe bas sroeite fcfjon irgenbnrie real enthalten,

eingefcf)aa)telt ift.
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roenigften§ im 2(ugenblid il;rer Gntroidelung 311 faffen anfing unb

nun fanb, bafj bie erften Organe berfelben entroeber nid;t ju be=

merfen roaren, ober boppelt, einfad; unb mel;r erfd;ienen.

£ner mar man nun bei ber großen ^onfequenj ber -ftatur

5 auf bem redeten 2ßege, benn roie ein Sßefen in feiner @rfd;einung

beginnt, fo fd;reitet e§ fort unb enbigt auf gletdje SBeife.

•Öier mufjte nun um fo mefjr gelingen, einen ftd;ern ©runb

ju legen, al§ groar bie eminenten in bie Stugen fallenben ©lieber

gur (Einteilung unb Orbnung einigen 2tnlafj geben, bie Urglieber

iu jebod; ben befonbern Vorteil l;aben, bafj bei 33ead;tung berfelben

bie ©efd)öpfe g(eid; in grofse Waffen verfallen, aud; ihre (Sigem

fdjaften unb Se^üge grünblid;er anerfannt roerben, roie benn in

ber neueren „Seit gum Vorteil ber äßiffenfdjaft ununterbrod;en ge=

fdjeljen ift.

15 ©eroarnt burd; jenen Mnaben, ber mit einer s
JDiufd;et baS

3)teer gu erfdjöpfen fid; üermajj, Iaffet un§ au% bem roa§ nid;t

ju erfdjöpfen ift für unfere ,3roed'e baö Nötige, baö Sftüijlidje

fd;öpfen.

®el;en mir gerabe auf bie ©lieberung (06, benn l;ier finben

20 mir un§ unmittelbar im ^flanjenreidje; bie ©lieberung ber ebleren
s^flan$e ift l;ier nidjt eine fortgefettfe 2öieberl;olung be3 unoer=

änberten Selbigen tn§ Unenblid;e. ©lieberung ol;ne Steigerung

giebt uns fein ^ntereffe, mir lanben ba, mo uno am meiften 311

gefagt ift: gesteigerte ©lieberung, fuccefftoe geglieberte Steigerung,

25 baburd) 9)Jöglid)feit einer Sd;lufU)ilbung, mo benn abermals bao

SSiele 00m fielen fid; fonbert, aus bem (Einen baö ^iele fyeroortritt.

9JJit biefem äöenigen fpred;en mir ba§ ganje ^flanjenleben

au§, mel;r ift barüber nid;t 51t fagen, nur rairb ber Heine 2luffatj,

ben mir l;ier beoorroorten, bemül;t fein, basjenige oor bie Sinne

3o §u bringen, roa§ uorerft nod; abftruS unb unfaf^lid; möchte gefunben

raerben. £>at man gebad;ten 3(uffa£ burd;gelefen unb burd;gebad;t,

fo neunte man ©egenroärtigeö mieber oor fid; unb fud;e baö

5tefultat, roeldjeö un§ genügte, für fid; ju geroinnen.

15—33. 2)ie ^pflaiije nneberliolt im Verlauf il)res 2Öad)Stums immer ba§felbe @runb=
organ. Slber bo§ ift feine SBiebcrljolung gleichwertiger ©ebilbe, fonbern jebe? neue be=

beutet ba3 oorljergeiienbe auf einer l) öderen ©tufe.
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6ä ift ein großer Unterfdjieb, ob id) mid) au§ bem gellen

in§ £unfle, ober aus bem £unflen ins £elle befirebe; ob id),

roenn bie &larb,eit mir nidjt metjr §ufagt, mid) mit einer geroiffen

Dämmerung ju umfüllen tradjte, ober ob id), in ber Überzeugung,

bafj ba§ $lare auf einem tiefen fdjmer erforfdjten ©runb rulje, 5

aud) uon biefem immer fcrjioer ausjutyredjenben ©runbe bas

SJiöglidie mit fjerauf^uneljmen bebadjt bin. ^d) fyalte barjer immer

für norteilfjafter: ber
s
Dfaturforfd)er befenne fogleid), bafs er in

einjelnen fallen es jugiebt, roo bas 2Serid)roeigen nur att§ubeutlid)

Ijernortritt. 10

S)urd) bie >}knbelfd)läge roirb bie 3eit, burd} bie 2öed)fel=

bemegung uon $bce ju @rfab,rung bie fittltcEje unb roiffenfdjaftlidje

2Belt regiert.

9ud)t allein bie ©rfdjeinungen, roas man etgentlid) fo nennen

fann, meldje immer mefyr ober raeniger ben Sinnen unterraorfen, 15

bod) jute^t aus" einem fjörjern Segriff gebeutet roerben muffen,

foüen mir aufmerfiam betradjten, aber aud) bie Snmptome uon

irgenb einer 2(rt fyaben mir gu beadjten. !^d) mad)te f»ier auf

bas 3tu§berjnen unb gufammengiefjen *m Verlauf bes ^flanjen-

lebetts aufmerlfam unb erinnere roieber baran burd) folgenbe S3e= 20

tradjtung.

xBei einer nod) fo ausgearbeiteten 3^omenflatur fyaben mir

ju benfen, baf$ es nur eine 9iomenflatur ift, ein 2Sort irgenb

einer Grfdjeinung angepaßtes*, aufgeheftetes Silben = 3JJerfmal fei,

unb alfo bie Diatuv feinesroegs oollfommen ausipredje, unb bes- 25

Ijalb nur als 33et)elf ju unfrer 33equemltd)feit angefefjen raerben

foUte.

l—lü JJitfit t>on finootbetifdien Slnfängen, bie fid) über bie oerborgenen ©rünbe einer

<Bad)t oerbreiten, foll ber JJorfrtjer ausgeben, jonbern non bem, roa>3 junädtft ber SBeobadjtung

unb bem 2)enfen flar »oi liegt. SSon ba aus foll er ju bem Verborgenen fortfa)reiten.

SDer 9Jaturforfd>er wirb ficb bann oft su bem (Seftänbnis gejirrnngen Tillen, baß er für

geroiffe Singe oorläufig feine &ö|ung finben fann, fonbern auf ein Problem tnnbeuten

mufj, bas erft bei größerer SSemoUfommnung ber Hilfsmittel gelöft roerben fann. —
11—13. Ser gorfcber I)at auf ber einen Seite bie ^b'ee, auf ber anbern bie (Srfa^rung

im Sluge; uuifdjen beiben bewegt er fich. bin unb l>er. — 14—21. Vergl. bie Ginleitung

jum 3a. SBanbe biefer ©oetlje=2lusgabe 6. LXIV ff.
— 22—27. 2>as 3Bort ift immer oon

einzelnen eigenfajaften einer Sacbe hergenommen. ß3 bedt fidt niemals mit bem ganjen

^nb^alt bertelben.
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25er Sotanifer »om $adj übernimmt ein l)öd)ft fdjwierigeä

©efdjäft, inbem er fidt} bie SBeftimmung unb Senamfung be§ oft

nid>t §u Unterfdjeibenben pxv -J>flid;t madjt. 3(u§ bem Segriff

ber
s
IRetamorpl)ofe ger)t l)erüor, baS gange ^flangcnleben fei eine

5 ftetige ?yolge oon merflidjen unb unmerflidjen 2tbänberungen ber

©eftalt, oon benen jene beftimmt unb genannt werben, biefe

aber blofs al§ fortfd)reitenbe 3uftänbe bemerft faum unterfdjieben,

gefdjweige mit einem Hainen geftempelt merben rönnen.

3)esl)alb ift man benn aud) über jene meiftenö einig ge=

io raorben, moburd) fid) benn bie botanifdje Terminologie über alle

gapdifeit ermeitert rjai, biefe aber bleiben nod; immer wiber=

fpenftig unb geben mo nid)t §u Sftifwcrftänbnis, bod) SDifferengen

ber SBiffenfdjaftßfreunbe gelegentlid) 9CnIaf?.

$rägt fid; bab,er ber 95otanifer unfre Darlegung feft ein,

15 fo mu| er bie 2ßürbe feiner Stellung erft red)t t'ennen lernen,

er rairb fid; im Unmöglidjen nid)t abmül;en, aber eben meil er

ficr) beraubt ift auf einen unerreidjbaren 3med ^inguftreben, fo

wirb er, unb wenn feine Sdjritte aud; nicfjt meßbar finb, fid)

bod; bem fyoljen 3iele immer meb,r angenähert füllen.

20 SDie fdjarf unterfdjeibenbe, genau befd;reibenbe SBotcmif ift

in meljr als einem ©inne Ijbdjft et;rmürbig, inbem fie bie &ahe

gu trennen, ju fonbern, ju nergleidjen, wie fie bem 9Jtenfd;en=

geifte gegeben ift, in ttjrer t)öd)ften 2(usübung §u betätigen

trautet, fobann aber aud; ein Seifpiel giebt, wie weit man mit

25 ber Sprad)e. then jenem ins Ginjelnftc bringenben Seobad)tungo=

talent, baö faum §u Unterfdjeibenbe, fobalb es entbed't worben,

§u benennen unb 511 be§eid;nen oermöge.

©ine jwar niebere, bod; fdjon ibeelle Unternehmung bes

sIRenfd;en ift bas 3a l)len, moburd) im gemeinen Seben fo oieles

30 oerridjtet wirb; bie grojje 33equemlid;fett Jebod), bie allgemeine

gafjlidjfeit unb @rreid;barfeit giebt bem Drbnen nad) ber 3al;l

aud) in ben 2Biffenfd;aften ©ingang unb Seifall. £>a3 Sinnet

28 bi§ ©. 433, 18. SDa3 proteifetje Drgon, baS SMatt, fann formen annehmen, bie nur

berjenige noef) al§ Plattformen gelten lägt, ber jugiebt, bafj ba§ finnlicl) 2?erjd)iebenfte

i beeil ibentijd; icin {ann.
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fd;e Softem erlangte eben burd; biefe ©emeinfjeit feine 2(11=

gemeinfyeit, bod; rotberftrebt es einer l;öl;eren ©tnfidjt meljr, als"

bafj es fold;e förberte.

(Es fann aber ber %att fommen, bafj jenes protetfdje Drgan

fid) bergeftalt oerbirgt, ba£ eö nid;t gu finben, fid) bergeftalt 5

oeränbert, bafs es nidjt me(;r 51t erfennen ift; roetl aber bas

eigentliche botanil"d)e 28iffen barauf beruht, baf$ alles gefunben

nnb angezeigt, alles ©ebilbete burdj alle feine 3>eränberung

burd; als fertig gebildet befdjrteben werbe, fo fierjt man root)I

baraus, bajj jene erfte ^bee, auf bie mir fooiel 2Bert legten, 10

§roar als leitenb jum Sluffinben gar roorjl §u betrachten fei, in

ben einzelnen fällen aber jur 23eftimmung nidjt fjelfen fönne,

melmefjr berfelben l;inberlid) fein muffe.

53et ber botanifd;en Terminologie ift bas bie Sdjinierigfeit,

bafj fie teils moi)l §u unterfdjeibenbe ^flanflenteile beftimmt unb is

jwar mit Seidjtigfeit, nun aber bei ben Übergängen oon ben

einen gu ben anbern ba§ Ununterid;eibbare gleichfalls trennen,

beftimmen unb benamfen foll

2Öenn man ben ©ang ber 9kturnnffenfd)aften betrachtet,

fo läfst fid; bemerken, ba§ im erften unfd;ulbigen 2(nfang, rao 20

bie @rfd;einungen nur nod; oben f)in genommen werben, jeber=

mann aufrieben ift, ba§ Srfannte, 23emnnte mit 23ef;aglid;feit

gelehrt mirb, unb ba£ man es mit getoiffen 2(usbrücfen nidjt

gar §u genau nimmt; roie man roeiter gelangt, fo trjuen ftd;

immer meb,r Sdjroierigfetten l;eroor, roeil bie ©eftaltbarf'eit ins 25

Unenblid;e überall Sifferenjen l;err>orbrtngt, o(;ne fid; bod) eigent=

lid) non il;rer ©runbintention ju entfernen, ßin auffaUenbe§

Seifpiel ift bie i#raS e > lüag &ei ntand;en 33 hinten Geld; ober

Grotte fei? 2)ie fdmeller §ur 23lüte eilenben -Oionocotnlebonen

f;aben ben Geld; alfobalb fronenartig, bod; behält biefe Grotte 30

immer nod; etwas Geleeartiges roie bie brei äufsereit Blätter ber

ZTulpe, unb id; glaube menigftens, bafj anftatt bes Streites, rote

man irgenb einen £eil ju benennen habe, man ben Ijöljeren

begriff anjunjenben b/itte, inbent man fragte, mo fommt bas

Drgan f;er unb mo ger)t e§ l;in ? 2>ie 33racteen fteigen l;inauf, 35

um fid; 3ttle^t mieber al§ Geißblätter um bie 3(re 511 r»er=
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fammeln; ber $etdj ber Xulpe maßt fid) gtetdf) ba§ SRedf)t einer

trotte an, unb ba rotrb man rüdtoärts unb oorroärtS ftnben,

bafc man bie 9iatur burdj ein 2Bort md)t gügeln tann, roenn

fie eilt; nod) jte übereilen rairb, raenn fie jaubert.

5 2öenn man atfo fragt: raie bie ^bee unb ©rfaljrimg am

beften 31t oerbinbenV fo mürbe idj antworten: praftifdj! S)er

SRaturforfdjer »om §anbroerl t)at bie ^ftidjt, ^ect)enfcr}aft §u

geben, man forbert von ilmt, ba|3 er bie fangen forootjl als iljre

einzelnen Xeile 511 nennen raiffe; fommi er barüber mit ft<f) fetbft

io ober anbern in Streit, fo ift baS allgemein ©efefclidje baSjenige,

roas l)ier nidjt forooljt entfdjeiben als oerförmen fott.

@S giebt Jätte, mo bie lybentiiät *>er Organe leidet ge=

fdjaut unb gerne zugegeben rairb, 3. SB. bei Jtrarfen, (Sornmben,

Xrauben unb Slfjren; fyier täfjt fid) bie ©runbätmlidtfcit mit

15 ben Stugen oerfolgen. ^Dagegen mirb es fdjraieriger, gerciffe Unters

fdjtebe 3U t^eidmen, bie Sracteen, mie fie für fid; einsein am
SBlumenftiel fjinaufftetjen, jule|t aber einen $etd; bitben unb

als Sepalen be§eidr)net merben.

2lm fdjroierigften ift es, raenn oon loruS gefyanbelt rairb.

20 $ier fei es erlaubt 31t fagen,>af$ gerabe jene midjtige, fo

ernft empfohlene, allgemein gebraudjte, 3U $örberung ber 3ßiffen=

fdjaft l)öd;ft erfpriej$lict)e, mit berounbernSraürbiger ©enauigfett

burdjgefüljrte Söoribefdjreibung ber Sßflanje nad) alten iljren

leiten, baf$ gerabe biefe fo umfidjtige, bodj im geraiffen Sinn

25 befdjränfte Stefdjäfitgung mandjen Sotanifer abhält, jur ^bee

gu gelangen.

2)enn ba er, um 3U befdneiben, baS Organ erfaffen mujj,

rote eS gegenraärtig ift, unb ba§er eine jebe @rfcf)einung als für

fid) beftetjenb anjuneljmen unb fid) eingubrürfen ijat, fo entfielt

30 niemals etgentlid) bie $rage, roofjer benn bie ©ifferenj ber oer=

5—19. 5|ßraftifd) uerbinben tjeipt : im (Seifte fid) mit ben •äitbungsfi'äften be§ SBtatteS

burdjbringen unb biefe feftfjaltenb »on gorm ju gönn fortfdjreiten, inbem man bie 3bee
be§ Blattes in fid) fo »ariiert, sag fie bie befonberen bev Seobadjtung gegebenen g-ormen

annimmt. — 20 bi§ ©. 434, 7. Sie 2Bortbefd)reibung unb Untertreibung beS ©injelnen

lenft uon ber 2lufgabe ab, ein gbentifdjeS im (Seifte ju probujieren unb ba^fetbe in ben

oerfd)iebenen formen aufjufudjen. Sie grage tonn nie fein: roarum tritt ba§ ibeell

^bentifdje in nerfdnebeneu formen auf? Sie $bee Fiat bie g-ät)igfett, fid) in unenbtid)

uerfdjiebcner SBeife 511 »enmrflidjen. Starrheit entftetjt nur im befonberen ©inneSobjeft,

in bem bie eroig tuanbelbare $bee auf einer geroiffen Stufe feftgetjalten roirb.

©oetEjeS SBerte 36. 2. 28
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Tdjiebenen §ormen entfprang; ba eine jebe al§ ein feftgeftelltee,.

r>on ben fämtlidjen übrigen, fo mie oon ben norljergeljenben unb

folgenben nöllig »erfdjiebenes SÖefen angefeb,en roerben muft.

£aburd) roirb alles Söanbelbare ftationär, ba§ ^liefsenbe ftarr,

unb bagegen bas gefetjlid) Safdjfortfdjreitenbe fprungfyaft an- &

gefeljen, unb bas aus ficf> fetbft tjeruorgeftaltete 2eben als etroas

3ufammengeiet}tes Betrachtet.

(Ss roarb von uns oben angebeutet, e§ muffe in bem

(Seifte eines raaljren -Jiaturforfcrjers fid) immerfort medjfelsroeife

mie eine fid) im ©leidjgemidjt beraegenbe Spftole unb 2)iaftole i»

ereignen, aber mir motten nur gefterjen genau bemerft §u Ijaben,

bafj bie 2lnalnfe ber <2mitb,efe unb umgefeljrt biei'e jener l)inber=

lief) ift, in bem ©rab, bafj eine bie anbere ausjufdjliefjen fdjeint.

tiefes ins $lare gu fefcen märe für ben ^irjdjologen feine

geringe Aufgabe, bie, infofern e§ möglid) märe, gelöft beibe i&

Parteien über fid; felbft aufflären unb ju einer SBerföljnung,

üielleidjt gar §u gefeiliger Mitarbeit bie (Einleitung geben tonnte.

2B. ben 3. Wov. 31.

2(n alten Körpern, bie mir lebenbig nennen, bemerfen mir

bie $raft, iljres gleidjen rjeroorgubringen.

2öenn mir biefe $raft geteilt gercarjr merben, bejeidjnen

mir fie unter bem tarnen ber beiben ©efdjledjter.

SDiefe £raft ift biejenige, meldje alle lebenbige Körper mit

einanber gemein Ijaben, ba fonft tt)re 2(rt 51t fein feljr r>er=

fdjieben ift.

8—18. Sergl. S8b. 34 S. 59
ff. biejer ©oetfye - Slusgabe. ©ijftole ift bie eintütining

bei
- 3bee in bie ßrfaljrung; Siaftole bie (rinfüljrung ber Crfafirung in bie Sbee, fobafj

ftets beibe in SBecfjfelnrirFung flehen. — 19—25. Gs ift bies bie .Hraft, burdj bie bie

Organismen befähigt finb, nid)t nur in fieb $u befielen, fonbern aus fta) tin QHeidje*

Ijerooriubringen, bas nur ibeeü, niajt real ceranlagt mar, b. i. ein SSatfifen über bas.

^nbirnbuum hinaus. Somit ein falbes ftattfinben fönne, mufj bas ^nbimbnum ibeelL
mefjr enthalten, als es real enthält.
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5. 2(6tettimg.

"g'fwcßofocjtrcße ~23eo6ad?turii3<m.

Sßer niel mit Äinbern lebt, roirb finben, bafs feine äußere

@inroirtung auf fie orme ©egenrairfung bleibt.

SDie ©egenroirfung eineg norjüglidj finblidjen 2Befen§ ift

fogar leibenfdjaftlid), ba§ (Srgreifen tüdjtig.

25e§b,alb leben Hinber in 'Sdjnellurteilen, um nidjt ju fagen

in Vorurteilen; benn bis ba§ fdmell aber einfeitig ©efafjte ftd)

auglöfdjt, um einem 2lllgemeinern ^Iat$ ju madjen, erforbert e§

io Qeit hierauf §u adjten ift eine ber größten 'pflidjten beö @r=

§ieb,er§.

(Sin graeijärjriger ^nabe fyatte bie öeburtötaggfeier begriffen,

an ber feinigen bie befeuerten &aben mit 2)anf unb $reube fidj

jugeeignet, nidjt weniger bem trüber bie feinigen bei gleidjem

iö $efte gegönnt.

§ieburd) neranlaftf fragte er am 2i$eil)nad;tsabenb, rao fo

uiele ©efd;enfe oorlagen: mann benn fein 2öeifynad)ten fomme?

2)ies allgemeine fyeft 511 begreifen mar nodj ein ganje§ Qatjr nötig.

©ie grofje ©djroierigfeit bei üfndjologifdjen Reflexionen ift,

20 baf$ man immer ba§ innere unb ^(ufsere parallel, ober oielmeljr

nerflod)ten betradjten mufj. @3 ift immerfort, Snftole unb

SDiaftote, ©inatmen unb 2lu§atmen bes lebenbigen 2Befen3; fann

man e§ aud) nicr)t auöfpredjen, fo beobachte man eö genau unb

merfe barauf.

25 Söenn id) midj in einer mittleren ober großen ©tabt um=

fet)e unb bemerfe, mo benn bie SSJlenfdjen fidj Ijinroenben, um

3—24. SGergl. 39b. 33 biefer (SoettjesMuSgabe. »ort ft>rid)t ©oett)e biefe 2Bect>fe[=

urirfurui bc§ Innern unb Jtufjern eine? SeberoefenS mit bert 21u§brücfen ber Seibnijfcfien

l'bjlofopbie au§.

28
'
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iljren 2(benb jujubringen, fo finbet fid) immer, baj? man bal)in

gef)t, roo man grüftenb begrüßt roirb, roo man gerne r)ört unb

gehört roirb, roo man beim gefettigen ©efpräd) unb Spiel immer

geroifs ift, feine Partie ju finben.

^n biefem Sinne f)ab ich, midi mit bem Öitterarif crjen 5

MonoerfationSblatt befreunbet, bas freiließ nur als $on=

nerfationsFjeft bei mir einzutreten nerpftidjtet ift. 3ln gerftreuung

läfjt es uns bie SOBelt nid)t fehlen; menn id) lefe, roill tdt) mid)

fammeln unb nidjt, mie jener Sultan uon ^inbien, burd) ab=

gerupfte SJlärtfjen Eingehalten fein. 10

^reunbfdjaft fann fid) blo§ praftifd) erzeugen, praftifd)

©auer geroinnen. Neigung, ja fogar Siebe, E>ttft alle§ nidjts

§ur ^-reunbfdjaft. S)ie roaljre, bie tljättge, probuftioe heftest

barin, bajj mir gleichen Schritt im Sehen galten, baß ber

grreunb meine $)mdt billigt, ich, bie feinigen unb bafj mir fo «
unocrrütft jufammen fortgeben, mie and) fonft bie ©ifferenj

unferer ©enf= unb 2eben§roeife fein möge.

Solan fann nidjt für jebermann leben, beionbers für bie

nidjt, mit benen man nidjt leben mödjte.

Sage mir, mit mem bu umgeljft, fo fage ich, bir, mer bu

bift; roeifc id), momit bu bid) befdjäftigft, fo roeifj idj, roa§ au§

bir merben fann.

(i's giebt 9ftenfd)en, bie ifjr ©leidjes lieben unb auffudjen,

unb mieber foldje, bie iljr ©egenteil lieben unb biefem nadjgclm.

20

2)ie 9)tenfdjen galten fidj mit iljren 'Neigungen ans Sebenbige. 25

£ie Slugenb bilbet fid; mieber an ber ^ugenb.
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Gigentümlid)i'eit ruft ©igentümUdjfett Ijeroor.

9J£an ift nur eigentlid) lebenbig, roenn man fid; beö 2Bof)k

mollenä nnberer freut.

„L'amour est un vrai recommencenr."

5 2Ber feine Siebe fül;(t, mujj fd;meid;eln (erneu, fonft fommt

er nicr)t au§.

Sie Menfdjen fennen einanber nid;t leid;t, felbft mit bem

beften SBillen unb 3Sorfa|; nun tritt nod; ber böfe 2Biffe lun^u,

ber alte§ entftetlt.

10 2Sen jemanb lobt, bem ftellt er fid; gleid;.

Man mürbe einanber beffer fennen, menn fid; nid;t immer

einer bem anbern gletd;ftellen wollte.

Sluggejeidmete sJkrfonen finb ~bal;er übler bran al§ anbere;

ba man fid) mit ifmen nid)t uergleid;t, pafst man iljnen auf.

15 S)ie roal;re Liberalität ift Anerkennung.

£)ie fd;mer 311 löfenbe Slufgabe ftrebenber 5)ienfd;en ift, bie

^erbienfte älterer Mitlebenben anguerfennen unb fid; uon iljren

Mängeln nicr)t rjinbern 31t laffen.

1. Sine bebeutenbe ^>ttbiüibnalitä± bilbet fid) am heften, wenn fie in ber Umgebung
einer anbern bebeutcnben Snbioibualität lebt. — 2

f. gm anbern gälte lebt man ein in

fid) abgefchloffenes' Seben, bas ohne SBirfung bleibt. — 4. tiefer ©prucb ift aus ben

äRemoiren bes Messire Roger Rabutin, Corate de Buasy. — 10. gebem Sob eines

Ufenfdjen liegt unberoufjt ber ©ebanfc ju ©runbe: ber ift ju loben, roeil er ift rote id). —
11 f. ffiaburd) bafs man fid) einem anbern gleichstellt, überfielt mau gerabc beffen Ureigenftes,

bas man in fid) nicht finben fann, roeil nie jroei SBefen einanber oollfommeu gleid) fein

tonnen. — 15 bis ©. 438, 4. 3Me Slnertcnnuug führt jur (SrfenntniS bes SBefens einer

^erfönlid)feit; bie Jiichtanetfennuug trübt bas Urteil, ©te febiebt bie abgelehnte 5perfön=

liebfeit aus bem ©efidjtsfreife.
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©g giebt 2Jlenfcf)en, bie auf bie 9Eftängel tfjrer ^reunbe

finnen; babei fommt nicfits heraus, $icfj fjabe immer auf bie

33erbienfte meiner 2Bibermcfjer arf)t gehabt unb baoon Vorteil

gebogen.

©rofje Talente finb bas icfjönfte 23erfö(mungsmittel.

2ftetamorpf)ofe im fjöljern Sinn burcf) ^efjmen unb ©eben,

©eroinnen unb Verlieren fyat fcfjon 3)ante trefffid^ gefcfjtlbert.

^eber b,at etroas in feiner 9?atur, bas, roenn er es öffent=

lief) ausfpräcfje, 9Jnf5faI(en erregen müfjte.

^ebermann r)at feine Eigenheiten unb fann fie nicfjt los roerben; 10

unb boer) gefjt mancher an feinen (Eigenheiten , oft an ben un=

fcfjulbigften, 511 ©runbe.

SDie SRängel erfennt nur ber Sieblofe; besfjalb, um fie ein*

jufefjen, muf$ man auefj lieblos roerben, aber nicr)t mef)r, als

Ijieju nötig ift. 15

£>a§ l)öd)fte ©lücf ift bas, meines unfere Mängel nerbeffert

unb unfere $ef)ler ausgleicht.

SBenn bie -IRenfcfjen recfjt fcfjlecfjt roerben, Ijaben fie feinen

2lnteil mefjr als bie ©cfjabenfreube

2)er ^afj ift ein aftioes 9)iif$öergnügen, ber 9?eib ein 20

paffioes; besfjalb barf man fiefj nid)t rounbern, roenn ber 9fatb

fo fdmelt in £>aft übergefjt.

5. GSrofje Talente führen baju, fidj gegenfeitig gelten ju laffen. Sas {[eine Saieitt

neibet bem großen feine ©röfje. — 8 f. ©eben uno vJ!eE)men begründen i'crroanblung inner=

b,alb einer $erfönlicf)feit. 2J2an überträgt, roaS man in fieb, Ijat, unb nimmt anbereS auf.

2>ie5 ift immer mit einer Steigerung bes eigenen SBefens oerbunben. £est)alb nennt e§

©oetlje im Sinne non 429, 15—y3 üftetamorpijofe.
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2Ber meine %el)kx überträgt, ift mein §err, imb roenn'3

mein Wiener märe.

2öie nur raas> ©rofjes lernen fotfen, flüchten mir un§ gleid)

in unsere angeborne 2lrmfeligfeit, unb fjaben bod) immer etroas

5 gelernt.

©unft, als ©mnbol ber «Souveränität, von fdjmadjen 5)ienfcr)en

ausgeübt.

@s gibt im -Iftenidjen aud) ein £)ienenn)otfenbes; bal)er bie

Chevalerie ber ^ranjofen eine Servage.

10 ©urd) bie befpotifdje Unuernunft be§ Marbinal 5RidjeIieu

mar Gorneitfe an ftdt) felbft irre geworben.

9Jlit bem Vertrauen ift es eine rounberlidje <Bad)e. §ürt

man nur einen, ber fann fidt) irren ober ftdj betrügen; ()ört man
»tele, bie finb in bemfelbigen #atle, unb geroöfmlidj finbet man

15 ba bie 2Saf)r{)eit gar ntdjt heraus.

@s ift eben, al§ ob man es felbft uermüdjte, roenn mau fidj

guten 9uü§ erholen fann.

2)er llnbanf ift immer eine 3(rt ©dnnädje. ^d) Ijabe nie

gefefjen, bafj tüdjtige
sIRenfd)en mären unbanfbar geinefen.

20 üffiir fönnen einem 2Biberfprud) in uns felbft nidjt entgegen;

mir muffen irm auszugleiten fud)en. 2Benn uns anbere miber=

fpredjen, bas gef)t uns nidjts an, bas ift ifyre Bad^.

20—22. ©ine tüchtige 2tu-3bi[bung ift nur mögltd), toenn luir unfere (Bebauten in iEjre

Äonfequenjen, in bie gjtreme Ejinein »erfolgen. Sabei wirb ein ©ebanfengang mit bem
anbern in 2Biberfprud) geraten. SSJir muffen, um ba3 ®(eid)geroict)t be§ £eben3 nidjt }U

ftören, bie SBiberfprüdje ausgleiten. £er SBtberfprud) nnberer fann un§ nidjt ftören,

weil er feine SBurjelu in ©rlebniffen E)at, bie un3 fremb finb. Sie ÜUiflofung eine« fokfiett

SBiberfprudie'S fann un§ alfo uid)t intereffieren.
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23enn id) bie Meinung eines anbern anhören fott, muß
fte pofitin ausgefprodjen roerben; ^3roblematifd)e§ ijab' id) in mir

felbft genug.

2)a§ eigentlich Unnerftänbige fonft nerftänbiger Sftenfdjen

ift, baj? fie ntdji jured;t §u legen roiffen, roas ein anberer fagi, 5

aber nidjt gerabe trifft, roie er'3 Ijätte fagen rotten.

2(nftatt meinen Porten ju roiberfpredjen fottten fie nad)

meinem Sinne Ijanbeln.

@§ gefyt uns" mit SBüdjern tote mit neuen 33efanntfd)aften.

2)ie erfte 3^it finb mir tjod) nergnügt, roenn mir im allgemeinen 10

Übereinftimmung finben, rcenn mir uns an irgenb einer $aupt=

feite unferer 6rjften§ freunblid) berührt füllen; bei näherer 33e=

f'anntfdjaft treten aisbann erft bie 'Differenzen Ijertror, unb ba ift

benn bie öauptfadje eines uernünftigen ^Betragens, bafs man nicrjt,

roie etroa in ber 3u Öenb gefdjieljt, fogleid) jurütffdjaubere, fonöern 15

bafj man gerabe bas Übereinftimmenbe red}t feft t)alte unb fid)

über bie Differenzen nottfommen auffläre, olme fid) beSfjalb ner=

einigen 511 rootten.

©ine foldje freunblidpbeleljrenbe Untergattung ift mir burd)

Stiebenrotljg ^pfndjologie gemorben. Sitte Söirfung be§ 20

Slufjern auf§ innere trägt er unüergleidjlid) uor, unb roir feljen

bie Sßett nod)maI§ nad) unb nad) in un§ entfteljen. 2lber mit

ber ©egenroirfung bes Innern nad) aujjen gelingt es ifjm ntdjt

ebenfo. Der @nteled)ie, bie nid)t§ aufnimmt, ofyne fid/s burd)

eigene 3utl)at anzueignen, läßt er nicrjt ©ered)tigfeit roiberfaljren, 25

1—3. £as v£ofitioe eines anbern förbert midi, roeil id) es als ein in fidi 2lit§geglid)enc3

aufnehmen fann. 3>as ^jroblematifdjc ftört tniaj, weil id) es nidjt in mir ausgleichen

fann. %a\u fefjleu mir bie 93ebingungen, bie nur in ben ©rlebniffen bes anbern iiegen

tonnen. Srft roenn jemanb in fid) felbft ins Älare über eine <Sa(fye gefommen ift, fann
id) ifm oerftef)en. — 4—8. 92id)t auf bie Jiisfujfion über SBorte unb Öegriffe, fonbern

auf bie Srfaffung bes Sinnes beffen, roas ber anbere rciü, fommt es an. — 19 bis S. 441, 6.

SSergl. 93b. 34 biefer ©oetf)e = 2Iusgabe <B. 22 ff. Sas ^beeile fann nur im Seifte be§

SDcenfdjen probuäiert roerben. grembe ^been tonnen roir nur aufnehmen, roenn roir

eigene ju erjeugen nermögen, bie jenen fonform finb. SBas id) nidjt aus mir felbft pro*

bujieren fann, fann id) rooi)l anhören, aber mir roirflid) aneignen fann id» es nia)t

Übereinftimmung jroiidjen üftenfdjen beruht nid)t auf gegenfeitigem 2Utfneljmen bes grem«
ben, fonbern barauf, bafj man in bem gremben bas roiebererfennt, roas in einem felbft

fdjon oorgebilbet ift.
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unb mit bem ©enie roitt e§ auf biefem 2öeg gar nidjt fort; unb

roenn er ba§ $beal au§ ber ©rfafjrung abzuleiten benft unb fagt,

ba£ $inb ibealifiert nidjt, fo mag man antworten, baö Äinb

3 engt nid)t; benn gum ©croaljrroerben be§ ^beeilen gehört aud)

5 eine Pubertät. 2)od) genug, er bleibt unö ein roerter ©efctt unb

©efäfjrte unb foff nidjt r>on unferer Seite fommen.

Unfer ganzes ^unftftüd beftefjt barin, bajj mix unfere

@rjften§ aufgeben, um 31t eriftieren.

©itelfeit ift eine perfönltcr)e 9üdnnfud)t: man mitf nicrjt

10 roegen feiner @igenfd)aften, feiner SSerbienfte, Jrjaten gefdjätjt,

geehrt, gefugt roerben, fonbern um feines inbbibuetten 2)afein§

mitten. 3(m beften fleibet bie (Sitclfeit besfyalb eine friuofe <2d)öne.

2öeld)er ©eroinn märe e§ fürs Seben, raenn man bieS früher

geraatjr mürbe, geitig erführe, baf? man mit feiner <Sd)önen nie

15 beffer ftefyt, af§ menn man feinen finalen lobt. 2ü3bann gefjt

ii)t baS §erg auf, jebe ©orge eud) ju oerfetjen, bie $urdjt eud)

gu oerlieren, ift oerfdjrounben
;

fieMnadjt eud) 511m Vertrauten,

unb ifjr überzeugt eud) mit $reuben, bafj ib,r e§ feib, bem bte

$rud;t be§ 33aume§ gehört, menn iljr guten £"mmor genug fyabt,

20 anbern bie abfattenben Blätter 5U überlaffen.

2)er Mütter benft, e3 madjfe fein SBeigen al§ bamit feine

Müi)k gefje.

2Ran erfennt niemanb an aU ben, ber un§ nuijt. 2ßir

erfennen ben dürften an, med mir unter feiner $irma ben 33efit3

7 f. Üftan ejtftiert im roatjren Sinne be§ SBortcä mir, roenn man feine niebere, egoiftifdje

Sonbereriftetiä in ben Sienft ber probuftioen £eben§fräfte (teilt, bie in ber ^erfönlid)feit

tüirfen. 2>aS, roa§ in un3 probu^iert, ift bas allgemeine SBeitgefajeijen. ÜKit biefem madifen
mir sufoinmen, roenn roir un§ unferem @eniu§ überlaffen. Sie ©onberejifteit} be3 Ginjelnen
ift nur 2>urd)gang3punft für biefel SBeltgefdjelien. 2Ber auf biefe Sonoerertfienj ben
größten SBert legt unb alle3 in it)ren SDiettft fteüt, ber oerliert ben 3ufamine"bang mit
bem allgemeinen Sßeltgefdjeben. @r ertftiert innerhalb be3felben nidjt. ©3 fdjränJt alfo

ben Umfang unb bie gülle feiner ©jtftenj ein. — 23 bi§ ©. 442, 2. £ie3 infolge bc3 9—12
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gefidjert fefyen. 2öir getoärtigen un§ oon ifym Stfjufc gegen

äußere unb innere roiberroärtige 2>erb,ältniffe.

S)ie ©eutfdjen foHten in einem 3eitraume oon breifcig ^a^ren

ba§ SBort ©emüt nidjt aussprechen, bann toürbe nad) unb nad)

©emüt fid) mieber erzeugen; je^t fyeifjt es nur: 9kd)ftd)t mit

©djtoadjen, eignen unb fremben.

2)ie ^reigebigfeit enoirbt einem jeben ©unft, oorjüglid) raenn

fie oon ©ernut begleitet roirb.

2öas bie ^ranjofen Tournure nennen, ift eine §ur 2(nmut

gemilberte 2(nmaJ3ung. -Iftan fieljt baraus, bafj bie SDeutfdjen 10

feine Tournure Ijahm rönnen, ifyre 2(nmaf}ung ift r)art unb fyerb,

ifjre 3tnmut milb unb bemütig; bas eine fdjltefjt ba§ anbere

aus unb finb nidjt ju oerbinben.

9Ber fid) nidjt ju oiel bünft, ift oiel mefyr, al§ er glaubt.

2>aJ3 SDienfdjen basjenige nod) §u fönnen glauben, toas fie 15

gefonnt fjaben, ift natürlid) genug; baf$ anbere §u oermögen

glauben, roas fie nie oermodjten, ift toob,[ fettfam, aber nid)t feiten.

gefdiilberten egoiftifc^cn SriebeS unb mit älu&eradjtlaffung ber in 441, 7 f. au§gefprod)enen

gorberung.
3— :>. ©emüt im beeren Sinne ift bie g-äbigfeit, ficf» in baS frembe Seelenleben

jii Dcrtiefen unb bie 2lbgrünbe unb Intimitäten beSfelben }u oerfteben. 2>a3 2$orbanben=

fein be3 (Semütes bei einer ^erfönlidifeit beutet barauf bin, bau fte felbft 9lbgrünse unb
intime liefen in fid) babe. 2)e«balb fann fie fid) in frembe bineinfüblen. @$ finb bie?

(Elemente ber menfd)lid)en sJSerfön liebfeit, bie ber flare Skrftanb nicbt buvd)fd)auen fann.

— 14 bis S. 443, 17. 5>ie Selbftfdfä^ung bringt ba$ SBertrauen in bie eigene ßraft beroor.

Surd) biefeS SBertrauen wirb bie itraft erregt unb erbalten. 2Benn bie .Straft fid) mebr
oorfe^t, aU fie julefct roirfen fann, fdjabet ba3 nicbt. SBenn fie fid) in geringerem ÜJJafee

cinfefet, als fie e§ fann, beroirft fie »ielleicbt audi ba3 3Jiöglid)e nid)t. Sid) mebr bünfen,

als man ift, ift etroaS anbere? als fid) felbft überfd)cr§en. Sern Junten ftetjt ntd)t bie Sraft

jut Seite, bie wirft. 3Jlan ift mit fid) aufrieben, obne ju fcfjaffen unb ju banbeln. Siegt

ber ©diit^ung ber eigenen .Üraft ein richtiges Urteil ju ©runbe, fo nrirb ber Slienfd) baS

in feiner ärt Sßollfommenfte leiften. SDiefeS Urteil t)ält ibn ab, bie Selbftfd)ä$ung in?

2lbfurbe ju treiben. 3u »ornebm ift ber 3)!enid) für bie Crbe infofern, als feine 3been
über ba§ binauSgefjen, roaS in 2Birflid)feit gefdief)en fann.
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35er 9J?enfd) roüre nid)t ber SBornefymfte auf ber Srbe, roenn

er nid)t ju nornefjm für fie roäre.

2Benn ber -IRenfd) affe§ leiften fotf, roa§ man r>on tf)m

forbert, fo mufj er fid) für mefyr galten, al§ er ift.

5 Solange ba§ ntctjt tn§ Stbfurbe gef)t, erträgt man'S aud) gern.

©in großer $el)ler: bajj man fid) mefjr bünft, ale man ift,

unb fid) weniger fdjäljt, a(3 man raert ift.

SDie 33otani!er fjaben eine ^ftanjenabteüung, bie fie In-

completae nennen; man fann eben aud) fagen, bafs e§ infomplete,

10 unüoüftänbige 2Renfd)en giebt. GS finb biejenigen, beren Sel)nfud)t

nnb Streben mit üjrem SHjun unb Seiften nid)t proportioniert ift.

2)er geringfte 9JJenfd) fann fomplet fein, menn er fid) innere

fjalb ber ©renjen feiner J-äfyigfeiten unb ^-ertigfeiten beroegt;

aber felbft fd)öne ^orjüge roerben nerbunfelt, aufgehoben unb

i5 t)ernid)tet, roenn jenes! unerläfUid^ geforberte Gbenmaft abgebt.

SDiefee Unheil rotrb fid) in ber neuern 3ett nod) öfter fjeroortfnm;

benn roer roirb roof)l ben ^-orberungen einer burcfjaus gefteigerten

©egenroart, unb jroar in fd)nellfter Semegung, genugtl)un tonnen?

"Otur flugt()ätige SRenfdjen, bie it)re Gräfte fcnnen unb fie

20 mit Sftafj unb ©efdjeibtigt'eit benutzen, merbcn es im SBeltroefen

roeit bringen.

$d) bebaure bie üUienfdjen, roeldje uon ber si>ergängtid)feit

ber SDinge m'el 2Befen§ mad)en unb fid) in Betrachtung irbifdjer

9iid)tigfeit »erlieren; finb mir ja eben beStjalb ba, um ba§ 2>er=

25 gänglid)e unnergänglid) ju mad)en, ba§ fann ja nur baburd)

gefd)ef)en, roenn man beibeS §u fd)ä£en roeif$.

18— 22. Über bie 2Birf(id)feit jammern ift abfurb, benn baju ift ber üftenfcf) ba, bafj

er [eifte, roa§ nad) feiner üMnung ber 9Btrflid)feit jur aSoUfommentjcit fer)tt.
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SDaS Seben, fo gemein es ausfielt, fo Ieid)t es fid) mit bem

©erabtmlidjen, bem Mtäglidjen gu begnügen fdjeint, Ijegt unb

pflegt bod) immer gereifte Ijöfjere gorberungen im Stillen, unb

fielet ftdt) natf) Mitteln um fie ju beliebigen.

@s fann reol)l fein, bafj ber lüftenfd) burd) öffentliches unb 5

l)äuslid)e§ ©efdjid gu Reiten gravid) gebrofdjen rcirb; allein ba§

rüdfidjtlofe <2d)idfal, raenn es bie reiben ©arben trifft, jerfnittert

nur bas Strol), bie Körner aber fpüren nidjts baoon unb fpringen

luftig auf ber i£enne l)in unb roieber, unbeiummert, ob fie jur

3J£ür)le, ob fie jum Saatfelö reanbern. 10

2Ser fid) uon jeljer erlaubt rjätte, bie 2Belt fo fd)ledjt an--

Sufeljen, roie uns bie SBiberfadjer barftellen, ber müBte ein miferableö

Subjeft geroorben fein.

Wix rairb, je länger id) lebe, immer nerbrie|lid)er, roenn

id) ben SJienfcrjen fet)e, ber eigentlid) auf feiner rjödjften ©teile 15

ba ift, um ber %itur gu gebieten, um fid) unb bie Seinigen oon

ber gercalttljätigen Dtotmenbigfeit ju befreien; reenn id) ferje, mie

er aus irgenb einem oorgefa^ten falfdjen Segriff gerabe ba3

©egenteil trjut r>on bem, raas er roill, unb fid) alsbann, raeil

bie Slnlage im ©angen oerborben ift, im (Einzelnen fümmerlid) 20

l)erum pfufd)et.

23as man nid)t oerftel)t, befitjt man nid)t.

fannft bu lefen, fo follft bu oerfteljen; fannft bu fdjreiben,

fo mujjt bu etrea§ roiffen; fannft bu glauben, fo foüft bu be=

ö—10. 2!a3 roabr&aft SBertoolIe (jat in fid) bie Äraft fid) 5" entroicfefu. 63 roirtt fort,

audj roenn ber 2Renfd) im einzelnen ben 2Bert nid)t erfährt unb fid) besljalb unglücflid) füEjIt.

— 11—13. ffiin foldjer jeigt nur, bafs er nidjt fäbjg ift, jur SSeruollfommnung ber SBett

etroaS ju roirfen. £ie roertnolle ^erfönlidjfeit fcfiafft aus fid) IjerauS ba3 8ute unb

erfreut fid) bes SBerteS, ben fie ber SBelt erft $u leitjen tiermag. — 14—31. Gin Sttenfd)

mit probuftiüetn ^beencermögen roirb in fid) einen antrieb 511m §anbefn, »um eingreifen

in ba3 SBeltgetriebe finben. Überläfst er fid) aui Sßorurteit nid)t feinem ©enius, fo roirb

er oon bem bliuben 3ufaü mitgeriffen. Seine 2f>ätigfeit roirb bann ber inneren einbät

entbehren, unD balb batjin, batb borttjin gerifien roerben. — 22. SBertnoU unb für ben

3JJenfd)en nu^bar roirb eine Sod)e nur, roenn er itjre Öefe|mäf3igfeit fenut unb fie biefer

gemäfs ju nerroerten nerfteftt. — 23 m S. 445, 2. 2as blofje paffioe Serbelten ju einer
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greifen; roenn bu beger)rft, mirft bu Rotten; menn bu forberft,

wirft bu nidt)t erlangen; unb, menn bu erfahren bift, follft bu nützen.

kleine mittlere ÜEßirfung §ur ÜBottenbung be§ ©uten unb

9ied;ten ift feljr fetten; gemöf;nlid; feljen mir ^Sebanterie, roeldje

5 ju retarbieren, $red)l)eit, bie gu übereilen ftrebt.

@S ift fo tuel gleid^eitig £üdjtige§ unb £reffltd;eS auf ber

2Belt, aber e§ berührt ftdj nid)t.

3Jtan mag nid»t mit jebem leben, unb fo fann man aud)

nid)t für jeben leben; roer baö redjt einfielt, rairb feine greunbe

10 Ijödjlid) gu fdjäijen raiffen, feine $einbe ntdjt Raffen, nod) oer=

folgen; üielmeljr erlangt ber Sftcnfd; nidjt leidet einen größeren

Vorteil, al§ raenn er bie SBorgüge feiner 2Biberfad)er gemaljr

rcerben fann: bieg giebt ilnn ein entfdjiebene§ Übergeroidjt über fie.

©ebjen mir in bie @efd)id)te gurüd, fo finben mir überall

i5 ^erfönlidjfeiten, mit benen mir uns »ertrügen, anbere, mit benen

mir uns geroifs in Söiberftrcit befänben.

©a§ raidjtigfte bleibt jebod; ba§ ©leidjgeitige, meil e3 fid)

in unö am reinften abfpiegelt, mir un§ in ilnn.

Äato roarb in feinem 2tlter gericfjtlidj angefragt, ba er beim

20 in feiner SBerteibigungerebe bjauptfödjlid) l)emorl)ob, man tonne

fid) vor niemanb uerteibigen alö cor benen, mit benen man gelebt

®ad)e genügt nid;t. Tlan mujj fid) tljätig baju »erhalten, fie ju feiner eigenen ntadjen.

SBer lieft, obne ba5 ©elefene in fid) tebenbig ju ntadjcn, roer fdjreibt, otme fein tieffteS

Qnnere in ba§ ©efdjriebene ju legen, wer glaubt, ohne bas ©eglaubte in fiaren 33es

griffen ju ocrarbeiten, roer begehrt, ot)ue jutn tfyattraftigen SEollen (©ollen) fortiufd)retten,

roer Erfahrungen fammelt, otjne fie für fid) au3junu£en, ift ein uuooUotnmener 2Ueufd)

;

roer forbert, oljne fidr> an bie Sljat ju machen, erlangt nidjti.

20 bi§ 6. 440, 3. 3krgl. üßiutard). Sin fogenannteS objeftiucS Urteil über bie üJlenfdjcn

oergangener 3eiten ift unmöglich. ,,2Ba5 iljr ben (Seift ber 3c ite" beißt, ift im ©runbe
ber §erren eigner ©eift, in bem bie 3^iten fid) befpiegetu." ffiaä Sergangene fann nur
»otn ©efiajtäpunfte ber ©egenioart au$ beurteilt werben, ©in perfpeftioifrfieS S3ilb nur
fann bauon gewonnen roerben. Unb ein foldjes brauet ber 9Jlenfd) audj nur. J)enn bie

S?ergangenf)eit gefjt il;n nur foroeit an, als fie fid) in ber ©egenioart fpiegclt.
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i)abt. Unb er Ijat uollfommen redjt: roie roitl eine ^urn aus

^rämiffen urteilen, bie ifjr ganj abgeben? 2ßie roill fte fiel)

über DJiotioe beraten, bie fdjon längft rjinter ifjr liegen?

5)as ©rlebte roeifj jeber ju fdjäljen, am meiften ber 2>enfenbe

unb 9tatf)finnenbe im 2Uter; er fübjt mit guoerficfjt unb 93et>ag= 5

lidjfeit, bafs ib,m bas niemanb rauben fann.

©0 rubren meine Dtaturftubien auf ber reinen Safts bes

(Erlebten; rcer fann mir nehmen, bafj id) 1749 geboren bin, baf?

id) (um nieles ju überfpringen) nod) aus @rx;leben5 9iatur=

lefjre erfter Ausgabe treutid) unterrichtet, baf? id) ben guroadjs 10

ber übrigen Gbitionen, bie fid) burdj Sidjtenbergs 2(ufmerffamfeit

grenzenlos anhäuften, nidjt dma im 3)rud guerft gefefjen, fonbern

jebe neue ©ntbedung im gortfdjreiten fogletdj oernommen unb

erfahren; bafc id;, Sdjritt für Stritt folgenb, bie großen @nt=

bedungen ber jroeiten £älfte bes adjtjefjnten Qafn-rmnberts bis auf 15

ben heutigen £ag roie einen SBunberftern nad) bem anbern oor mir

aufgeben fetje. 2öer fann mir bie fjeunlidje greube nehmen, roenn id)

mir beraubt bin, burd) forttüärjrenbes, .aufmerffames 33eftreben

mandjer großen, roeltüberraidjenben Gntbedung felbft fo nafje ge=

fommen §u fein, bafs tfjre ßrfdjeinung gleidjfam aus meinem eignen 20

Innern Ijeroorbrad) unb id) nun bie roenigen ©djritte flar vox mir

liegen fafj, rrjelcr)e §u roagen icb, in büfterer $orfdjung nerfäumt rjatte.

2öer bie ©ntbedung ber Suftballone mit erlebt [)at, roirb

ein Zeugnis geben, roeldje Söeltbcroegung baraus entftanb, roeldjer

Anteil bie Suftfdjiffer begleitete, rvdfye '2el)nfud)t in fo oiel taufenb 25

©emütern Ijeroorbrang, an foldjen längft oorausgefe^ten, ooraus-

gefagten, immer geglaubten unb immer unglaublichen gefafnroollen

SSanberungen teilzunehmen, roie frifdj unb umftänblid) jeber einzelne

glüdlidje 33erfucf) bie Rettungen füllte, gu Jagesljeften unb Tupfern

Slnlaf? gab, roeldjen jarten Slnteil man an ben unglüdlidjen Cpfern 30

foldjer iierfud)e genommen. £)ies ift unmöglid) felbft in ber

(Erinnerung roieber Ijerjuftetlen, fo roenig als roie lebrjaft man

fid) für einen uor breifjig ^aljren ausgebrodjenen r)öcf)ft bebeutenben

$rieg intereffierte.

23 ff. 3>ie ©ntbccfung ber SuftbaUone fiel in baS 3a£|r 1783.
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2)ie fünfte 5Jtetampfi)c^o[e ift bie, roenn mir unö im anbern

mieber auftreten fel)en.

$rofeffor $auper§ beutfdje ^oetif au§ ©oetfye, fo inte

ber 9i od) trag §u berfelben, 2ßien 1*22, barf betn 2)itf)ter moty

5 einen angenehmen Gsinbrutf machen; e§ ift ilmt, als roenn er an

©piegeln oorbeiginge unb fid) im günftigften 2id)te bargefteltt erblicfte.

Unb märe e§ beim anberS? 2BaS ber junge greunb an un§

erlebt, ift ja gerabe <§anblung unb %f)at, 2Bort unb ©djrift,

bie »ort un§ in glürflidjen Momenten ausgegangen finb, ju benen

iü mir un§ immer gern benennen.

©ar feiten tljun mir un§ felbft genug; befto tröftenber ift

eS, anbern genug getljan 511 fyaben.

2Bir feljen in unfer Seben bod) nur als in ein jerftüd'elteS

gurütf, roeil baS Serfäumte, SJiifclungene uns immer juerft ent=

15 gegentritt unb ba§ ©eleiftete, Grreidjte in ber ©inbilbungSfraft

überraiegt.

SDatron fommt bem teilneljmenben Jüngling nidjtS jur @r=

fdjeinung; er ftefjt, geniest, benutzt bie ^ugenb eines i?orfaf)ren

unb erbaut fid) felbft baran aus bem ^nnerften b,erauS, alö

20 roenn er fdjon einmal geroefen märe, roaS er ift.

Stuf älmlidje, ja gleite Sßeife erfreuen midj bie mannig=

faltigen 2tnllänge, bie aus fremben Säubern ju mir gelangen.

$rembe Nationen lernen erft fpäter unfere ^ugenbarbeiten fennen;

iljre Jünglinge, if)re -äJtänner, ftrebenb unb tl)ätig, feljen ifjr 33ilb

25 in unferm ©piegel, fie erfahren, bafj mir baS, roaS fie roollen,

and) roollten, gießen uns in iljre ©emeinfdjaft unb täufdjen unS

mit bem ©djetn einer rüd'feljrenben ^ugenb.
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9Jiabame Siolanb, auf bem Slutgerüfte, »erlangte Sd)reib=

§eug, um bie gang beionberen ©ebanlen aufgufdjreiben, bie iljr

auf bem legten Söege uorgefdjroebt. Schabe, bafj man itjr'S tter=

fagte; benn am Gnbe be3 2eben§ geljen bem gefaxten ©eifte

©ebanfen auf, bisher unbenfbare; fie finb rote feiige ^Dämonen,

bte fid) auf ben ©ipfeln ber i>ergangenl)eit glängenb nieberlaffen.

3l\ä)t jeber, bem man prägnantes überliefert, roirb probuftiu;

es fällt iljm rooljl etroaö gang SefannteS babei ein.

sTRenfd)en, bie tf;re &enntniffe an bie Stelle ber (§infid)t fe|en.

@§ giebt uiele 9J?enfd)en, bie fid) einbilben, roa§ fie erfahren, 10

ba§ nerftünben fie aud).

©rojje Talente finb feiten, unb feiten ift es, bafj fie fid)

felbft erlernten; nun aber l)at fräfttgeö unberoufjteg ^anbeln unb

Sinnen fo l)öd)ft erfreuliche als unerfreulidje ö*°^9en / un^ *n

folgern $onflift fdjroinbet ein bebeutenbeä Seben norüber. £>iert)on 15

ergeben fid) in 2Rebroin§ Unterhaltungen fo merlroürbige al§

traurige 53etfpiele.

£>a§ ©enie übt eine 2(rt Ubiquität au§, in§ Slllgemeine uor,

in§ 23efonbere nad) ber Srfalnitng.

1— fi. üflabame Oiolanb rourbe am 10. 9Jooember 1793 al» ©ironbiftin guillotiniert,

©oethe la§ 1820 ihre TOemoiren. er fagt barilber in ben „2lnualen": „Sie SBerfe ber

2J!abame Siolanb erregten berounbembeS Grftaunen. Safs foldie Gbaraftere unb Salente

3itm JBorfdjein fommen, roirb root)l ber §auptoorteit bleiben, roeldjen unfelige 3«itcn ber

9?ad)roelt überliefern, ©ie finb es benn aud), u>eld)e ben abfcbeulicbften Sagen ber 2Belt=

gefd)id)te in unfern Slugen einen fo b°ben SQSert geben." ijn bebeutenben 2(ugenblitfen,

wie ber SDtoment cor bem Sobe einer ift, brängen ficb Erfahrungen ln§ SSeroufstfeiu , bie

fonft nur im unberoufeten Seelenleben fdjlummern. Sa? SSeroufjtfein roirb in foldjen

Momenten in einen 3uftanö bes §e UfeljenS uerfefct. Sa§ ganse vergangene £cben

fann bann flar oor bie Seele treten. — 7 f. Sie menfdhlicfjen £>anblungen foden in ber

Sbeenroelt unb in ber Einfielt be§ 3)2enfcben rourjeln. @3 ift roiberroärtig einen üTtenfcbcn

hanbcln ju feben, ber bie SJIotioe 511 feinen äanblungen nicht aus fid) felbft fctjöpft. —
9. Äenntniffe finb SBiffen, ba§ 00m (Seift nidjt »erarbeitet ift. ©s gehört bem SJJenfdjen

nicht an. ©in OTcnfcb mit blopen fienntniffen ift ohne 3nnerlirf)fett. 2Jtan roirb bei allem,

roaS er fagt, fid) an äußere ©inflüffe erinnern, bie auf il;n geroirft haben. — 12—17. 2.11 eb =

roiu'3 „Unterhaltungen" finb 1824 erfdjienen. — lSf. Sie Grfabrung unb bie 2Belt=

errenntnis bleibt bem uuprobuftinen, ungenialen ÜKenfdien »erfcfjloffen. Sie flraft be§

©enieä bringt in alle Siefen. (SS fommt ihm 2(Ugegenroart (Ubiquität) ju. @§ febaut,

noch vor ber Grfabrung, im 2(1 [gern einen bie 2Beltgefe$licbfeit, unb empfinbet fie im

SSefonberen, roenn e§ baSfelbe fennen gelernt Ijat.
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(Sine tätige SfepftS tft bie, welche unafcläfjig Bemüht ift,

ftd) fetbft gu überminben unb burdj geregelte ßrfaljrung ^u einer

SXrt tum bebingter 3uuerläffigfeit 31t gelangen.

2)a§ Mgemetne eines folgen ©eifteä tft bte Xenbenj, 511

5 erforfdjen, ob trgenb einem Dbjeft irgenb ein Sßräbifat tvtvfttcr)

gufomme, unb gefdjiefjt biefe Unterfudjung in ber SIbftdjt, ba§

al§ geprüft ©efunbene in ber $rari§ mit ©tdfjerljeit anroenben

§u fönnen.

Wlan wirb nie betrogen; man betrügt ftd) felbft.

10 5)Jan muß bebcnfen, baj? unter ben sDtenfdt)en gar tuele ftnb,

bie bod) aud) etma§ 33ebeutenbe§ fagen motten, olme probuftio \u

fein, unb ba fommen bte munberlidjften Singe an ben Tag.

33om eigentlich) ^jrobuftiuen ift niemanb §err unb fie muffen

e§ alle nur fo geroäljren laffen.

@§ gtebt problematifdje Naturen, bie feiner Sage geroadjfen

ftnb, in ber fte ftd) befinben, unb benen feine genug tljut. S)arau§

entfteljt ber ungeheure Sßtberftreit, ber ba§ Seben obrne ©enujj uerjetjrt.

1—8. Sem mit tliätiger SIepfis begabten Seifte fällt e§ nicfit bei, eilte SBorftelluug, in

bie er fid) oerbobrt fjat, für unbebingt nu|6ringenb 5« galten; er ftellt bie gorberungen

proberoeife auf, unb prüft tfjre SeiftimgSfäfjigleit Durdj üjre Sinfübrung ins praftifebe

Seben. 21 us biefer Sßedifelroirfung oon 33orfteOuug unb Sßrajis büben fid) ifjm fidjere

Senbeitjen für bas Seben. — 9. ÜBenn mir ber 21usfage ober Xfyat eines anbem gegenüber^

treten unb baburd) betrogen werben, fo liegt bas baran, bafi mir 311 fdjncll ober falfd)

urteilen. SBir roerben bann burd) bas eigene falfdje Urteil gctäufdjt. — 10— 12. Unprobuftioe

3RenJd)en fönnen nur bas jum Slusbrucf bringen, roas fie oon aujjen aufnehmen. 33».rfud)en

fie, aus Eigenem etwas 511 geben, fo roirb es leer unb inhaltlos fein. — 13 f. Sie SBelt

braud)t bas «probuttioe, benn auf Ujm beruljt alles 9?eue, mas in ifjr fjeroortritt unb ben

gortfd)ritt berotrft. 3Ran fann bie probuttice flraft tiidjt buref» ©efe&e unb Kegeln in bc*

ftimmte SJatjnen lenfen. 3J2an mufj fie geroaljreu laffen, rote fie ftd) eben barbietet. —
15—17. Sas problematifdje einer SJatur roirb jumeift in itjrem üJtangel an probuftiuer

ßrajt feine Duelle baben. einer Sage geroadjfen ift man nur, roenn mau if>r gegenüber

511 gbeen lommt, bie ein frudjtbares £>anbcln möglid) madjen. gft bies ntdbt ber gaü,
bann fudjt man bie Scbulb nidjt in ftd), fonbern in ber Sage, in ben Sßerljältniffen unb

fübjt fid) unbefriebigt. ÜJJan glaubt, mau fönne etwas tüdjtiges oollbriugen, unb es fefjle

nur an ber ©elegenijeit 311 reiften

©oetljes äßerfe 36. 2. 29
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@§ giebt ÜJJienfdjen, bie gar nid)t irren, raeil fie fid) nidjtö

Vernünftiges norfetjen.

25>ir alte finb fo borniert, bafj mir immer glauben fRedfjt

§u fyaben; unb fo Iäfjt fid) ein aufjerorbentlidjer ©eift benfen,

ber nicr)t atiein irrt, fonbern fogar Suft am Irrtum Ijat.

©anje, £al&= unb Viertelsirrtümer finb gar ferner unb

mfifjfam juredjt $u legen, ju fixten unb ba§ 2Bat)re baran batjin

ju ftetten, rooljin e§ gehört.

@§ ift roeit er)er möglid), fid) in ben guftanb eine§ ©el)irn§

gu oerfetjen, bas im entftfjiebenften ^rrtum befangen ift, al§ eine§, 10

ba§ £)aUnüarjrt)eiten fid) norfpiegett.

2)ie Irrtümer be§ Sftenfdjen madjen i(m eigentlich liebensmürbig.

@s bleibt einem ^eben immer nod) fo niel $raft, ba§ au§=

gufüfjren, roooon er überzeugt ift.

&er ^anbelnbe ift immer geroiffenlos; e§ I)at niemanb ©e= is

miffen alö ber 23etrad)tenbe.

2(ufrid)tig ju fein fann idj uerfpredjen, imparteiifd) ju fein,

aber nid;t.

1—12. Süßer Sbeett rrobu^iert, ber fann leicht 511 n>eit gehen in bem, roa§ in ber Shat
möglid) ift. Sarin liegt bie Quelle eines Irrtums. 63 ift möglirf), baß man gerabe folcbe

Irrtümer liebt, wie man ungeratene Äintier liebt 2Ran betrautet fie als 2cbmersen§=
finber, roeil ihnen bie Dlöglicbfeit ber äusfiitjrung fehlt, ©ntfcbiebene Irrtümer finb

roertooller al§ ^albioahrfjeiten, roeil jene aus einem bebeutenben ©eift entfpringen, biefe

bagegen ber Sefcbränftbeit entflammen, bie nicht fräftig auf bie Sache losgeht —
15 f. 3)er .'öanbelnbe ift barauf beöadit, feine !gbeen '" SBirflidifeit umjuje^en; er

fd)ä$t fie vor allem anbern unb muf; t>a% aud), wenn er bie nötige .Sraft jur ilusiübrung
baten foü. 2Ber immer baran benft, ob er mit feinen kaltblütigen nid)t SJeftrebungen

trifft, bie ebenfo berechtigt finb roie bie feinigen, fommt nicht roeit. 5er iöetracbtetibe

imii bie Berechtigung aller in Setractt fommenben 3Jeftrebung.cn abicbäfcen, um nidit ju

einer Übcrfdiatjiing ber einen Sadje auf Äoften ber anbern \u gelangen. 6r roürue

baburch su einem falfdien Urteile fommen. £er .ySanbelube braucht fein ridjtigec; Urteil,

fonbern nur einen Slnfporn jum §anbeln Snroiejern feine Beftrebungen frudjtbar

werben tonnen, fann fid; erft in ber äluefültrung seigen.
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„?ftid)tä roirb leidet gang unparteüfdj roieber bargefteUt. 9Jian

tonnte fagcn: fjteoon madje ber Spiegel eine 2lu§nar)me, unb

bod; fei)en roir unfer 2tngefid)t niemals gang ridjtig barin; ja ber

Spiegel ferjrt unfere ©eftalt um, unb madjt unfere linfe £anb

5 §ur redeten. £>ie§ mag ein 33ilb fein für afte Setradjtungen

über un§ felbft."

©a§ 3"fäüig :: 2Birnicr)e
/

an bem roir roeber ein ©efetj ber

•Katur nocr) ber gxettjett für ben Stugenblid entbeden, nennen roir

ba§ ©emeine.

io @§ giebt nicfjtä ©emeine§, roa§, fratzenhaft ausgebrüdt, md)t

fmmorifttfd) au§fät)e.

2>aß ©emeine mu| man nidjt rügen, beim bas bleibt fid)

eroig gleid).

3llIeS 33ortreffItdr)e befdjränft un§ für einen Slugenblid,

tö inbem roir un§ bemfelben nidjt gemachten füllen; nur infofern

roir eö nacfyfjer in unfere Kultur aufnehmen, es unfern ©eift=

unb ©emütsfräften aneignen, roirb e§ un§ lieb unb roert.

Kein üßhmber, bafs roir un§ alle mel)r ober roeniger im

SJftttelmäfjigen gefallen, roeil e§ un§ in 5Rul)e (äfjt; es giebt ba§

20 beljaglidje ©efüljl, als roenn man mit feines ©leidjen umginge.

Süfterntjeit ift ein Spiel mit bem gu ©eniefcenben unb mit

bem ©enoffenen.

1— fi. SDiefer SprucI) flammt au§ Sterneä ßoran II, fi. ©r fabliefet fid) an 45.0, 16—17
fo ooUfommen an, bafe id) üju nidjt ju ben übrigen »on <sterne entlehnten Sprüchen, fonbern
tjiertier ftette. — 7— S). 91aturgefe$lid)feit unb greilieit finb ba£ lybeelle einer Sadje ober
£>anblung. ©ine Sacije, an ber roir biefeä 3becUe nid)t roafirnehmen, gebort bem roertlofen

Strom bes ©efebetjenä nn; roir fönnen ihr nid)t$ abgewinnen, n>a3 unferen ©eift intcreffiert.— 10 f. SBenn ba3 ©emeine fragenfjaft roirb, fo wirft e§ t)umoriftifd), roeil roir an il)tn ben
©egenfats jutn 9}otn>enbigen unb Tyrcilieittidien al3 Weitere älbjurbität empfinben. —
Vi

f. Surd) eine 9iüge läfet fid) ba>5 ©emeine nid)t änbern, roeil e§ in bem Unvermögen
rourjelt, fid) ju einem roertoollen Snljalt ju ergeben. — 14—2o. 2>a3 aSortrefflid)e roirtt

junädift oerblüffeub, roeil es> gegen ba3 ©eroobnte fid) rid)tet; erft roenn e§ in bie @e=
rootjnfjeiten aufgenommen ift, erfdieint e§ erträglid). — 21 f. Süfternlieit ift Suft, roeldjer

ber ©rnft mangelt. Ser üüfterne empfiubet eine 2lrt oon Sefjaglicbteit, inbem er fid)

tänbelnö mit feinen ßmpfinbungen bem ©ebanf'en an ben ©enufe Ijingiebt. tiefes
2ebcn in einem befjaglidjen, leid;ten Spiel ber S?orftellungen begleitet fein ©eniefeen unb
feine ©ebanfen an baä ©enoffene.

29*
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2\knn ein beutfdjer Sitterator feine Nation r>ormals be=

Ijerrfdjen wollte, fo mufjte er if(r nur glauben machen, e§ fei

einer ba, ber fie befyerrfdjen motte. 2)a roaren fie gleich fo r>er=

fd)üd)tert, baf? fie fid), r»on roem e§ aud) raäre, gern beljerrfdjen liefen.

9Bie in 9iom aufjer ben Römern nod) ein 2Mf non (Btatuen 5

mar, fo ift aufcer biefer realen üfiklt nod; eine 2öelt be§ SBafmS,

tuel mächtiger beinahe, in ber bie meiften leben.

©ie -üDienfdjen finb raie ba§ rote -äJteer: ber (Stab f)at fie

faum auseinanber gehalten, gleid) Ijinterbrein fliegen fie roieber

$ufammen. 10

2Tief unb ernftlid; benfenbe Sftenfdjen l)aben gegenbaS ^ublifum

einen böfen Stanb.

@3 ift traurig angufefjen, roie ein aujjerorbentlidjer 9)ienid)

fid) gar oft mit fid) felbft, feinen Umftänben, feiner $eit Ijerum=

würgt, ol)ne auf einen grünen ßwetg gu fommen. trauriges 15

Setfoiel Bürger.

Sie s
IReifterfd)aft gilt oft für (Egoismus.

9Jtan fagt: eitles Eigenlob fünfet; ba§ mag fein. 2öa§

aber frember unb ungeredjter Xabel für einen ©erud) fjabe, bafür

I;at ba§ ^ublifum leine 9iak\ 20

2>a§ ^ublifum will mie ^raüenjimmer betjanbelt fein: man

foll tljnen burdjaus nicrjtö fagen, alä was fie f)ören motten.

£)ie ^Jlenge fann tüdjtige 3)ienfd)en ntcrjt entbehren, unb

bie Stüdjtigen finb ifmen jeberjeit jur Saft.

2(lte ©egner einer geiftreidjen Zadjc fd)lagen nur in bie 25

&ot)Ien, biefe Springen uml)cr unb jünben ba wo fie fonft nid)t

gewirft fjätten.
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2ßie man aus ©eroofynfjeit nad) einer abgelaufenen U()r

fjinfiefjt, als roenn fie nod) ginge, fo blitft man and) roo()l einer

edjönen ins ©efidjt, als roenn fie nod) liebte.

2Bo ber 2tnteil fid) üerliert, uerliert fid) and) bo§ ©ebüd)tnis\

5 SKifsgunft unb §afj befdjränfen ben 33eobad)ter auf bie Dber=

fläd)e, felbft roenn ©djarffiim fid) §u i()nen gefeilt; uerfdjroiftert

fid) biefer hingegen mit 2Bol)lrootten nnb Siebe, fo burd)bringt er

bie Söelt unb ben 3)cenfd)en, ja, er fann f)offen, jum l)(tterl)öd)ften

ju gelangen.

io Sinen Regenbogen, ber eine 2>iertelftunbe ftel)t, fiel)t man

nid)t me()r an.

@§ ift fd)roer gegen ben Stugenblid" gered)t fein: ber gletd)=

gültige mad)t uns lange Seile, am guten Ijat man §u tragen unb

am böfen ju fdjleppen.

io @§ begegnete unb gefd)ief)t mir nod), bafs ein 2Berl bilben=

ber ®unft mir beim erften Slnblicf mißfällt, roeil id) i()m nid)t

geroad)fen bin; aljn' id) aber ein SSerbienft baran, fo fud)' id) iljm

beisufommen unb bann fe()lt e§ nid)t an ben erfreulid)ften @nt=

bedungen; an ben fingen roerb' id) neue ©igenfdjaften unb an

20 mir neue $-ärjigfeiten geroafrr.

2Bir alle leben nom Vergangenen unb geljen am Vergangenen

§u ©runbe.

2)aö Altertum fe^en mir gern über un§, aber bie 9tad)roelt

nid)t. Taix ein SSater neibet feinem So()n ntdjt ba§ Talent.

10—20. 2)er 2lugenblia* tjängt mit uuferem 26ol)l unb 2Beb> 311 eng jufammen, um
ein unbefangenes Urteil jujulaffen. — 21— 24. 2Bir beurteilen unb bewerten bie (Segen«

roart an bem Sergangenen. Unfcre Urteile unb (smpfinbungen fino aus bem Grerbten

unb Stneräogenen entsprungen. 2>a3 Vergangene, baS 2lltertum lebt in un§; roir finb in

ifjm einbeimijcb. Sie JJadjroclt ift nn<3 fremb. 2Bir orbnen uns bem Sergangenen

baljer gerne unter, roeil roir geroiffermafcen felbft in ifjnt leben.
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©tdj fuborbinieren ift überhaupt feine Äunft* aber in ab=

fteigenber Sinie, in ber ©efcenbeng, etroa§ über fidj erfennen,

raa§ unter einem ftefjt.

9Jian barf nur alt roerben, um milber ju fein; icf) fefye

feinen ?yer)Ier begeben, ben \d> nictjt aucf) begangen rjätte. 5

„2Benn man alt ift, muft man mef)r tfmn, af§ ba man
jung mar."

©er Irrtum ift redjt gut, fo lange mir jung finb; man
mu| ib.ii nur nicfjt mit inä 2Uter fcfjleppen.

Me Travers. bte ueralten, finb unnützes ranziges 3e"9- l0

2(tfes, raa§ mir treiben unb tfmn, ift ein Sfbmüben; iror)l

bem, ber nicfjt mübe rairb.

9Jiit ben ^afjren fteigern ftcfj bie Prüfungen.

^ebem 2(lter bes 9ftenfd)en antroortet eine geroiffe ^b,ilofopb,ie.

©as &inb erfcfjeint als S^ealift; benn e§ finbet ftdj fo überzeugt 15

non bem ©afein ber 23irnen unb 2(pfet als uon bem feinigen,

©er Jüngling, oon inneren Seibenfdjaften beftürmt, muß auf fid)

1— 3. 2>er ©ebanfe, baß roir bei ben SJacfjgeborenen etroas erblicfen, roas mir nod)

nidjt felbft oermocljt fjaben, ift uns unangenehm. 2Bir fragen uns: roarum tonnten roir

bas nicbt aucb fcfion tbun. Sas trübt unfer Urteil, ffiir finb geneigt, etroa$ für
fdjlecbt ?u galten, roeil roir es nidjt fdjon felbft getban baben. — 14 bis S. 4ö5, 1*.

Das fceben ift ein ftetiger Befreiungsprojefe bes SJJenfcben non ber 2lutsenroelt.

Das flinb lebt in unb mit ben Singen. Sein ©elbft ift noä) ungetrennt r>on ibnen.

Srft roenn es jutn SBeroufjtfein biefes Selbft !oinmt unb ficf) oon ben Singen be =

freit, roirb es bas ©eiftige ßbeale) in ficö geroabr, bas nur im 9J2enfd)en felbft er=

fcöeinen fann. Der Jüngling roirb erft ben 2Bert bes ©eifrigen fragen, ii>n aber aucb

überfdjätjcn, benn er probujiert mit frtfcber tfraft bie 3been aus ftcr) beraus unb liebt

fie als fein 6t gen es; bie Slufjenroelt , bie er nidjt erft ju probujieren brauet, bie ifjm

roie ein ©efcbenf entgegentritt, acbtet er gering. Der reife SKann roirb enblid) geroabr,

bafe eine roirflidie grfenntnis nur burcb innige Durdjbrtngung oon Sbee unb ©rfabrung
möglich ift Deshalb roirb er ffeptifd) gegenüber bem ©igenroert bes ^beeilen; er fucbt

fid) mit ber üBirflicbfeit abjufinben. Gr roirb bie 449, 1—3 ermähnte thätige Sfepfis
entroicfeln, bie bie Sbeale an ber Slufsenroelt erprobt, beoor fie fie su Sebenstcnbenjen
macht. Db ber ©reis roirflid) 3)!t)ftiter roirb, oerniag ich nicht ;u entfcbeiben.
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felbft merfen, fid) uorfüfylen, er roirb 3um £>bealiften umgeumnbelt.

©agegen ein Sf'eptifer 511 roerben, f;at ber Wann alte llrfadje;

er tfjut wol)l, 311 jroeifetn, 06 bas 9Jtittel, ba§ er 3um 3raede

gemäht Ijat, aud) ba§ redete fei. 33 or bem §anbeln, im §anbeln

5 fyat er äße Urfadje, ben SSerftanb beroeglxd) 311 erhalten, bamit

er nidjt nadjfyer fid) über eine falfdje Sßaljl 31t betrüben Ijabe.

25er ©reis jebod) lotrb fid) immer gum SDlpftigtämuS benennen;

er fiefjt , bajj fo oiele§ uom 3ufall abguljängen fdjeint; baS Un=

oernünfttge gelingt, baö Vernünftige fdjlägt fel)l, ©lud unb Un-

10 glüd [teilen fid) unerraartet in§ ©leidje; fo ift e§, fo mar e§,

unb baö fjorje 2llter beruhigt fid) in bem, ber ba ift, ber ba mar

unb ber ba fein roirb.

2Benn man älter roirb, mujj man mit 23erouf$tfein auf einer

gerotffen ©tufe fteljen bleiben.

15 @§ 3iemt fid) bem 23ejal)rten tneber in ber "Senfmeife nod)

in ber 2lrt, fid) 31t fleiben, ber sDiobe nad)3ugefjen.

2Iber man inu^ rotffen, mo man ftel)t unb roofjin bie

anberen rootlen.
*

2ßa§ man 9Jiobe Ijetfjt, ift augenblidlid)e Überlieferung.

2ltte Überlieferung fül)rt eine geroiffe
s^otmenbigleit mit fid), fid)

ic)r gleid) 311 [teilen.

3D?an fagt fid) oft im Seben, bafj man hie 23ielgefd)äftigfeit

{TxoXvjtQuy^oGvvt]) oermeiben, befonber§, je älter man wirb, fid)

13—18. ©in frudjtbareS §anbeln ift nur möglidj, tuemt man bie probtiftioen flräfte

be§ eigenen Seifte? nrirfen läfjt. Sas Slueigneu irgenb einer iltoberidjtuug fann beut

©Raffen unb SBirfen uidjt bienen. Sie Äraft be-3 aneignen? »ertjinbert bie eigenen
Intentionen, fid) ooll 51t

'

entioicfeln. SefonberS im Filter, roo bteje Intentionen
beftimmte, fefte ©eftalt angenommen fjabeu, mufj bas Stneignen jur 3lu3löfd)ung ber
Gigenart führen. SDa§ gortioirten in ber einmal etngefa)[ageneu 3tia)tung ift fruditbnrer,

als bas £>in= unb ^erfdnuanten in neu auftretenben Strömungen. — 19—21. SDer ©eift
i)at bas öeftreben, fid) mit allem }U meffeu, roaS an ib,n berantritt ginbet er fid)

minberiöertiger als bie Überlieferung, fo null er fid) roenigftenS oer Selbfttdufdjuug l)in=

geben, ifjr gletdjjufteljen. — 22 bis <S. 4">G, 5. Sroi; ber 13—21 angegebenen ©riinbe
wirb eS im Üllter uotroenbig, fid) mit ben Öeftrebungen ber jüngeren ©eneration aus*
etnanber flu fegen unb fid) in ein SerbaltniS bnsu 511 bringen , tuenn man nidjt ol§ oöllig

grember innerhalb feiner Umgebung erfdieiuen rotü.
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befto weniger in ein neueö ©efdjäft einladen fofte. 2fber man
fjat gut reben, gut ftdj unb anberen raten. 2ffter roerben fjei^t

felbft ein neues ©efdt)äft antreten; äffe £>erl)ältniffe oeränbern fid),

unb man mujj entmeber §u fyanbeln gang aufhören, ober mit

Seilten unb 23erauj3tfein bas neue 9totfenfadj übernehmen. 5

9Kan fdjont bie äfften, roie man bie $inber fdjont.

2)er Sflte nerliert eine ber größten -Dienfdjenredjte: er roirb

nidjt mefjr oon feinesgfeidjen beurteilt.

2>aö ©ebädjtniö mag immer fdjrcinben, roenn nur bas Urteil

im Sfugenblirf nidjt fefjtt.

3)er sDtenfdjeiuierftanb roirb mit bem gefunben SQtenfdjen rein

geboren, entmidelt fidj aus ftdj felbft unb offenbart ftdt) burdj ein

entfdjiebeneS ©eraafjrroerben unb älnerfennen bes 9?otmenbigen

unb 9?üt$(idjen. ^raftifdje Scanner unb grauen bebienen fidj

beffen mit @idjerfjeit. 2Eo er mangelt, galten beibe ©efdjledjter, 15

rca§ fie begehren, für notroenbig, unb für nütjfid), maö ifmen gefäfft.

-Jiidjt atfein bas angeborene, fonbern aud) bas ßrmorbene

ift ber 9ftenfdj.

Gin gebranntes £inb fdjeut bas fyeuer; ein oft »erfengter

©reis fdjeut fidj ju mannen. 20

9—457,3. £a£ ©ebädjtnis nerf»ilft baju, nadj ben im Saufe be3 Scbens gefammelten <Sx-

faljrungsurteüen j« Ijaubeln. Sotdje Urteile jdjroinben au§ ber (Erinnerung. 2Ba3 aber
nidit fdmrinbcn fann, bas ift bie gäfjigfeit, fiefj im gegebenen Stugenblicfe nad) üJiafsgabe

ber gcrabe Dorroaltenben Umftäube #x entfa^eiben. SJiefc ^äfugfeit im Beurteilen ber mafj=
gebenben Umftänbe bes Shigenblids roirb im Saufe bes Sebenä jur Sic^erfjcit in ber ftüfnrung

bes £anbelns\ 3J}an geroöljnt fid) aümäljüd) baran, gleidjfam inflinftio ba§ SRidjtige ju
tfjun, ofnie fid) erft einem weitläufigen ^rojeffe bes Urteilend ju uuterroerfen. SBab^iprüdje

finb gleidifam fonbenfierte Grfaljrungsurteile, an bie man fid) b,ält, oljne ifjre ffliditigfeit

im einjetnen 311 prüfen.
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Sie 2öal)lfprüd)e beuten auf ba§, rcae man nidji ()at,

roonad) man ftrebt. -Oian [teilt fid) foldjes" rate billig immer

üor Slugen.

$n ber $>bee leben (jeijji baö Unmögliche beljanbetn, als raenn

5 e§ möglid) raäre. 9ftit bem Gljarafter l)at e§ biefelbe 33eraanbtni§:

treffen beibe gufanvmen, fo entfielen ©reigniffe, raorüber bie 2öelt

vom ßrftaunen fid) ^afjrtaufenbe nid)t erholen fann.

Napoleon, ber gang in ber ^bee lebte, tonnte fie bod) im

23emuf3tfein nidjt erfaffen; er leugnet altes" ^beeile burdjaus unb

io fpridjt if>m jebe 3Birflid)fett ab, inbeffen er eifrig e§ 511 ner=

roirftidjen trad)tet. Ginen folgen innem perpetuierlid)en üßiber=

fprud) fann aber fein flarer, unbefted)lid)er 2>erftanb mdji ertragen,

unb eö ift b,öd)ft raidjlig, raenn er, gleidjfam genötigt, fid) barüber

gar eigen unb anmutig ausbrüd't.

15 @r Betrachtet bie ^bee als ein geiftigeö 2Befen, ba§ graar

feine 9ieellität Ijat, aber raenn e§ nerfliegt, ein ÜReftbuum (Caput

mortuum) gurüdläfit, bem roir bie 2BirfIid)feit nidjt gang ab-

fpredjen fönnen. 2Benn btefe§ uns aud) ftarr unb materiell genug

ftfjeinen mag, fo fpridjt er fid) gang anbers aus, raenn er oon

20 ben unauffjaltfamen folgen feines 2eben§ unb Treibens mit

©tauben unb Zutrauen bie Seinen unterhält. 35a geftetjt er

raot)( gern, bafj Seben 2ebenbiges fjeroorbringe, bajs eine guinbltdje

23efrud)tung auf alle Reiten Ijinaitsroirfe. @r gefällt fid) gu be=

fennen, baj? er bem Söeltgange eine frifdje Anregung, eine neue

25
sJtid)tung gegeben t)abe.

§öd)ft bemerfenSraert bleibt eS immer, bafs -öienfdjen, beren

$erföntid)feit faft gang ^bee ift, fid) fo entwerft oor bem $f)ans

4—458, ?4. 2Ber gattj im Jjbeenleben aufgeljt, Ijat fein 2luge für ba?>, maZ in 2Birflicf)feit

mögltd) ift ober nicbt. Gr I)ält jutcst alles für möglid), roa§ er ausbenft. Sabei ift er

in feine Sbeentuelt fo eingefponnen' bafj er in biefer felbft bie Sßirflicfjfeit fiel)t. ßr
glaubt rtirfit baran, bafj Sbeen ibeell finb unb bie 3Jiöglia)feit ihrer Stabführung con ber

©rfabrung§=2Birftid)feit abfängt.— 2(j bi§ 6.458,8. ©inge einer anberu 2Belt
werben erfimgen, roenn ber 33!eitfd) unfähig ift, biefe 2Bett nu§ fid) felbft 311 erflären.

2Ber imftanbe ift, fia) 311 ber Uniuerfal=3bee be3 Seins 311 ergeben, ertlärt bie 2Belt au§
ib,r felbft, ofjne eine anbere SBelt 311 .yüfe 511 rufen.
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tafttfcfjen fdjeuen. So mar Hamann, bem es unerträglid) friert,

roenn von ^Dingen einer anbern 2öelt gefprodjen raurbe.

©r brücfte fid) gelegentlich barüber in einem gemiffen Paragraphen

aus, ben er aber, roeil er ifjm ungulänglicfj fcfjien, merjerjnmal

tarierte unb fid) bodj immer mal)rüf)einlicf) nicfjt genug tt)at. 3roei s

r-on biefen 33erfucf)en ftnb uns ü6rig geblieben; einen britten

l)aben mir felbft gewagt, melden fjier abbrud'en gu laffen mir

burd; Dbenfteljenbes ueranlajst ftnb.

3)er 9Jlenfd) ift als roirflicfj in bie 9)citte einer rotrflicr)en

23elt gefeftt unb mit folgen Organen begabt, bafj er bas 2Birf= 10

lidje unb nebenbei bas 93cögltd)e erfennen unb tjeroorbringen fann.

2llle gefunben DJfenfcfjen Ijaben bie Überzeugung iljres 2)afeins

unb eines 3)afeienoen um fie l)er. ^nbeffen giebt es aud) einen

Ijoljlen %leä im ©eljint, b. 1). eine Stelle, roo fid) fein ©egen=

ftanb abspiegelt, roie benn aud) im 2luge felbft ein i$-leddjen ift, 15

bas nid)t fterjt. 2öirb ber ^ttenfcf) auf biefe Stelle befonbers auf=

merffam, uertieft er fid) barin, fo »erfaßt er in eine @eiftes=

franffyeit, aljnet fjier SDinge aus einer anbern Söelt, bie aber

eigentlich Unbinge ftnb unb meber ©eftalt nod) Segrenjung Ijaben,

fonbern als leere ^ad)t=%tumlid)feit ängftigen unb ben, ber ficf) 20

ntcfjt losreißt, mel)r als gefpenfterljaft »erfolgen.

2flfes ^beeile, fobalb es nom Realen geforbert roirb, §el}rt

enblid) biefes unb ficf) felbft auf. ©0 ber ßrebit <^apiergelb)

bas Silber unb ftd) felbft.

2flle unmittelbare Stufforberung §um ^beeilen ift bebenfltcf), 25

befonbers an bie Sßeiblein. Söie es aud) fei, umgiebt ficf) ber

einzelne bebeutenbe 9Jcann mit einem mefjr ober roeniaer religiös^

moralifcb/äftf)etifcf)en Serail.

25—28. grauen finb ber ütufforberung jum ^beeilen leicht jugängliä), ba ifnien ber

Blicf für ba$ in ber SBirflitfjfeit OTbglidje feijlt. Ser bebeutenbe Mann, ber ben grauen
gegenüber feine religiösen, moralifdjen , äftfjetifcf;en Sbeen äufjert, roirb fie an fid) äieb,en,

roeit fte, aud) ob,ne Prüfung, foldjen 3been fid; Ieid)t Eingeben unb ifjren Präger urteilSloS

cere^ren.
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©djönfyeit unb ©eift mu^ man entfernen, wenn man nidjt

ifyr ®ned)t roerben roitt.

©inern klugen it»tberfäf)rt feine geringe ^fyorljeit.

©efdjeite Seute finb immer ba§ befte Kont)erfatton3=£erjfon.

6 Sie klugen fyaben miteinanber üiel gemein. 2lefd)t)luö.

©o eigenftnnig roiberfprcdjenb ift ber Sftenfdj: 3u feinem

Vorteil roitl er feine Nötigung, ju feinem ©cfjaben leibet er jeben

Broang.

2Ber fid) in ein SBiffen einfaffen fott, mufs betrogen roerben

10 ober fid) felbft betrügen, roenn äußere Nötigungen üjn nid)t un-

roiberftefylid) befummelt. 2öer mürbe 2trjt roerben, roenn er alle

Unbilben auf einmal uor fid) fäfye, bie feiner märten?

@ö ift eine $orberung ber Natur, baf? ber 9Jienfd) mitunter

betäubt roerbe, oljne 51t fdjlafen; baljer ber ©enufj im £abaf=

t5 raud)en, SBvanntroeintrtnfen, Opiaten.

33emaf)Iung unb ^unftierung ber Körper ift eine iHüdfefyr

gur STterfjeit.

SDer Aberglaube gehört 511m 2Öefen beö 9ftenfd)en unb

flüchtet fid), roenn man ifjn gan§ unb gar ju üerbrängen fudjt,

in bie rounberlidjften (Sd'en unb Sßinfel, uon roo er auf einmal,

roenn er einigermaßen fict)er ju fein glaubt, roieber fyeurortritt.

J f. öc&önljeit unb (Seift finb ba§ abfolut SBertuolIe in ber 2Belt. 3>er 2)!enfdf) unter*

wirft fict> tljnen freiroilltg. 2>er prattifcß=tl)ätige <DJen[d) mujj fid) fie in angemeffener gerne
galten, roenn er nidjt jum öfttietifierenben unb geiftreid)e(nben üJUifsiggäuger roerben roitt.

— 3. 2lu3 Cutter (SÜtbeutfdjer SSBifi unb Serftanb): „fiein grofjer iftann ttjut eine geringe

StjorEjeit". — 4. ©ejdjeite Seute überliefern ein lebenbige§, oerarbeiteteS SBiffen, nidit

ein tote§, roie ein Suc^.
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c. Abteilung.

©tßifcßes.

^eber -Jftenfd) mufc nad) feiner 2Beife benfen: benn er finbet

auf feinem 2Öege immer ein 2Öaf)res, ober eine Strt non SBatjrem,

bie ifnn burd/s Seben rjilft; nur barf er fid) nidjt gerjen laffen; s

er mufj fid) Kontrollieren; ber blof?e nadte gnfrmft gekernt nirfjt

bem SRenfdjen.

Seffing, ber mancherlei Sefd^ränlung unwillig füllte, läfjt

eine feiner ^erlernen fagen: Diiemanb mufj muffen, ©in geift=

reifer frol)gefinnter 3Jtami fagte: 3Ser rot II, ber mufj. Gin 10

britter, freilief) ein ©ebilbeter, fügte fungu: 25>er einfielt, ber

rot II aud). Unb fo glaubte man ben ganzen £reis bes @r;

fennens, ÜJBolIens unb -Dtüffens abgefdjloffen ju baben. 2Iber im

£urd)fdmitt beftimmt bie Grfenntnis bes SJienfdjen, r»on roetdjer

Slrt fie aud) fei, fein £t)un unb Waffen; besroegen aud) nichts 15

fdjrecfltcfjer ift, als bie Unrotffenfjeit fjanbeln ju feljen.

ßs ift nichts fcr)recflicr)er als eine trjätige Unroiffent)eit.

v

}>flid)t, roo man liebt, roas man ftd) felbft befiehlt.

@in jeber leibet, ber nid)t für fid) felbft rjanbelt. 3Kcm

IjanDelt für anbere, um mit iljnen ju gemefjen. 20

3—7. 3Jid)t ber blinbe önftinft, ber aus bem unbenutzten Seelenreben entfpringt,

roirb bem Ijöfjer entroicfelten aüenfrten DUdjt'djnur bes §anbelns iein, fonbern bie Jibeen,

bie auf bem Sdiauolage be§ beitmfjten Seelenlebens auftreten. 3d> tjabe in meinem Sudje

„$f)iloiopbie ber ^reibeit" (SBeimar, Cmil gelber) bie gäbjgfeit, auf bas Sittlid;e be=

SÜgltdjc 3been im meuidjlicben Seifte jti probujieren „moralifdje SJJfiantafte" genannt unb

beren SBirfiamfeit foroob. I roie il)r Serljaltnii jum Jnüir.ftleben bargelegt.— 8—18. SJeffmg

läfst 9?atb,an jum £erroifc6. fagen: „Hein Sftenfdj mufj muffen, unb ein retroiid) müf3te?"

©oetlje lefjnt jebe bem TOenfdten oon anj>en aufgebrungene Diorm be3 ijanbelns ab.

2er freigefinnte 2J!enfd) probu^iert feine ftttliajen Sbecn aus ftd) heraus unb legt fid) biefe

felbft als i|Sflid)t auf. Sr liebt biefe feine eigene qjflic^t , roeil fie fein £inb ift. Unb
roeil er fie liebt, Fjanbelt fein SBille barnad), obne gejnjungen -,u roerben. Sobatb er

eine fittlicbe Jjbee probujiert fjat unb ifjrc 9Jü§lid)feit einfielt, giebt es für ifm fein

Siberftreben.
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2Benn man oon ben Seuten ^5flid^ten forbert unb Üjnen

feine sJied)te gugeftefyen mtl(, muJ3 man fie gut bellen.

@§ begegnet mir oon 3eit
S
u 3^it ein Jüngling, an bem

tef) nic§t§ oeränbert nod) gebeffert roünfdjte; nur mad)t mir bange,

5 baf? td) mannen oottfommen geeignet fer)e, im gettfirom mit

fortgufdiroimmen; unb fyier ift'§, mo irf) immerfort aufmerffam

matten mödjte: bafj bem -äJienfdjen in feinem gerbredjlicfjen ®,aty\

eben besljalb baö 9htber in bie §anb gegeben ift, bamit er ntdjt

ber 2öittfür ber 2öetten, fonbem bem SBHlen feiner Ginficbt

10 ^yotge leifte.

SBie folt nun aber ein junger Wann für fid; felbft balnn

gelangen, basjenige für tabelnemert unb fdjäblid) angufeljen, roa§

jebermann treibt, billigt unb forbert? uutrum foll er fid; nidjt

unb fein -iRaturetf auch bafyin getjen [äffen?

15 Spermien mir fobann ba§ bebeutenbe Sßort oor: erfenne

bidj felbft, fo muffen mir e3 nicfjt im afgetifdjen ©inne au§=

legen. @§ ift feine3roeg§ bie §eautognofie unferer mobernen

^i)pod)onbriften, £mmoriften unb\ £>eautontimorumenen bamit

gemeint; fonbem eg fyeifit gang einfad) : gieb einigermaßen ad)t

20 auf bidj felbft, nimm -Kotig oon bir felbft, bamit bu geiüafyr

merbeft, rote bu gu beineSgleidjen unb ber 2Belt gu fielen

fommft. |riergu bebarf eö feiner pfi;cr)otogtfcr)en Quälereien;

jeber tücfjtige -üDcenfd) roeijj unb erfährt, roa§ es Reißen fott; e§

ift ein guter 9tat, ber einem jeben praftifer) gum größten Vorteil

25 gereicht.

2Bie fann man fid) fennen lernen V 2)urdj 33etrad;ten

niemals, roofyl aber burd) §anbeln. Sserfudje, beine ^flicfjt gu

tfjun, unb bu roeifjt gleid), roa§ an bir ift.

l f. (Seforberte s4>flid)ten werben ntd)t mit ber 460, 18 gefdjilberten Siebe erfüllt

roie felbftauferlegte. 63 muffen 9ied)te ba3 ®egengeiuid)t bitben, bie und) ba3 <Selbft=

gewollte julaffen, ober es mufs bie S3ejot)lung Einzutreten, bie bie mangelnbe Siebe jur

^fltd)t burd) bie Siebe iura eigenen ©elbft erfegt. — 11— 1 4. ©in junger 2Hann wirb

leidit, ftatt fid) ju fittlidjer ©Übung ju erbeben, bie ifm befähigt, nad) feiner moralifdjen

Ginfid)t jU baubeln, und) feinem niebern "JiatureU — fetneu beroufjtlofen Snftinfteit — fid)

ridjten. — 15—28. Sic blofje 33etrnd)tung bc« eigenen tselbft giebt feinen 2Utffd)luf5
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2Ba§ aber ift beute $füdjt? 3Me $orberung be§ £ageg?

2)er lebenbig begabte ©eift, fid) in prafttfd^er 2(bfid)t anä

2tKerniirf)fte Ijaltenb, ift ba§ 23or3üglid)fte auf ©rben.

2)ie sDfenfdjen uerbriefst'e, bafj ba§ 2i>a£jre fo einfach ift;

fie füllten bebenfen, bajj fie nod) SRüfye genug tjaben, e§ prafttfd) 5

§u ifjrem 9?ut3en anjuroenben.

$d) üerroünfdje bie, bie au§ bem Irrtum eine eigene 2ßelt

madjen unb bodj unabläffig forbern, baf? ber -IRenfd) nü^ltcr) fein

muffe.

!Jm 33etradjten roie im £>anbeln ift ba§ gugänglidje oon 10

bem Unzugänglichen gu unterfReiben; ofjne biefeS läfct fid) im

Seben nrie im Söiffen wenig erreichen.

2ikr tfyätig fein roiff unb mujj, Ijat nur ba§ ©efyörige be§

Slugenblitfs §u bebenfen, unb fo fommt er ofyne 2SeitIäufigfeit

fyinburd). SDaS ift ber Vorteil ber grauen, raenn fie ifjn oerfteljen. 15

©er 3(ugenblid ift eine 2Jrt ^ublifum; man mufj ifjn be=

trügen, ba$ er glaube, man tfyue raa§; bann läjjt er un§ ge=

mähren unb im ©efjeimen fortführen, worüber feine ©ni'el er=

ftaunen muffen.

2Ba§ man münblid) ausfpridjt, muß ber ©egenroart, bem 20

Slugenblid geroibmet fein; raa§ man fdjreibt, roibmet man ber

^erne, ber $otge.

über ben SBert be£ 3J2enfd)en. £er SRenfd) muß ^been probuiieren unb biefe ins Seben
eingreifen laffeu, bann rcirb er geroatjr, roaS er cermag unb ruert ift. Sex Snljnlt ber

Sßerfönlidjfeit scigt fieb, erft in itjrem Sdjaffen. 2!ie pajfine ^Beobachtung be3 eigenen

(Seiftet entfeffelt bie fdiaffenben Prüfte nid)t.

1—22. Sie Spf'id)t fann fid) nid)t auf ©rfüllung fernfter gbeale unb blofc au&
gefponnener Sbeen besiegen. Sie muß fidj an baS augenblicfüd) 3)iöglid)e galten, bie

gegebenen Umftänbe »erfteb,en unb au§ biefem 2?erftänbniffe bcrauS f)anbeln.



6. Abteilung. C-th,tfd]£B. 463

Sie Beaten.

2Sa§ nidjt geleiftet toirb, wirb nidjt verlangt.

Sie §b edlen.

2Ba§ cerlangt rotrb, ift nidjt gleidj ju leiften.

Sitte nraftifdje 9Jtenfcf)en fudjen bie Söelt Ijanbredjt ju

madjen; alle Senfer motten fie fopfredjt Ijaben. 28ie roeit eä

jebem gelingt, mögen fie jufer)en.

Unbebingte STljätigfett, uon roeldjer 2Irt fie fei, madjt gule^t

bankerott.

10 Sie 2D£enfcf)en roerben an fid) unb anbern irre, weil fie bie

Kittel als Broecf befjdnbetn, ba benn oor lauter £ljätigfett gar

nidjtö gefdjieljt ober tnelleidjt gar ba§ SBiberroärtige.

%n SRticffid&t auf§ ^raftifdje ift ber unerbittliche SBerftanb

Vernunft, roeil, vis- ä- vis beö 2>erftanbe§, eä ber Vernunft

15 £>ödjftes ift, ben SBerftanb unerbittlich ju machen.

@§ ift nidjt genug ju roiffen, man muf? audj anrcenben;

eö ift nidjt genug §u wollen, man mufj audt) tljtm.

1—7. Sie Diealiften unb bie praftifdjen 3Jienfcben ftnb ber Ülnfidjt, bafj alle

rt-orberungen be§ §anbeln§ fid) au5 ben praftijdjen Sebürfnifjen ergeben. SBoo ber 2J!cnfd)

»ermöge (einer egoiftifdien unb fokalen gnftinrte oollbriiigt, ift ibnen ber alleinige Snbalt

bee öanbelns. Sie Jsbealiften unb Teuf er Ijnlten fid) an tjöfjere fittlid)e Sbeen, bie

wegen ifjreä abjoluten SBerteä in 3Birftid)feit umgefe^t werben muffen, gleidjgütig, ob

itjre ^orberungen in ber unmittelbaren Wegeuroart burdjfübrbar finb ober nidjt. Siealiften

foroot)! als Sbealiften ftellen Vertreter einer eiufeitigcn ©tfjil bar; ifmen gegenüber ftet)t

ber auf einer Ijöberen ©tufe, ber forootjl bem Sbealen rote bem SRealen Meinung trägt

unö beibe mit einanber in CSinflang \u bringen fuebt — 8 f. Unbebingte Sfjätigfeit

ift eine foldje, bie fid) oon ben praftifdjen S5ert)ältniffcn ber SBirflidjfeit nidjt bebingen läfjt.

©ie arbeitet in ber 5iid)tung allgemeiner Kegriffe. Sie wirb banferott; benn fie »erbirbt

nur alle«, roo fie fid) geltenb mad)t. Tic GSefefce ber 2ßirtlid)feit erroeifeu fid) ftärfer al§

eine foldje blinbe Ifjätigteit. — 13—15. Sa§ ${5rafttfdje ift beäroegen ©adje be§ Kerftanbeö,

weil nur biefer ber SSirflicbfeit iljre befonberen ©efe^e abflauen unb ba§ prattifdie £anbeln

fo lenfen fann, bafj eö frudjtbar roirb. Sie Sernunft, bie e§ mit ben allgemeinen 3been

jii tt)iin bat, mufj ftreng barauf Ijalten, bafj ber Kcrftanb feine prattifd)en gorberungen

geltenb mad;e, roenn bie Sbeen perroirtlidjt roerben follen.
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23lafen ift ntdjt flöten , ifyr müjjt bie Ringer bewegen.

üfitenn ber -Dienfd) über fein ^Ijnftfdjes unb 9HoraUfdje3

nadjbenft, fo finbet er fid) geroötjnlicr) franf".

©ie SBiritamfeiten, auf bie roir ad»ten muffen, roenn roir

geförbert fein rooffen, finb: 5

Sßorbereitenbe,

33egleitenbe,

9Jiitroirfenbe,

9Zad)f)eIfenbe,

^-örbcrnbe, 10

iserftärfenbe,

£)inbernbe,

9?ad)roirfenbe.

Sßottfommenrjeit ift eine 3toxm be§ ^immelg, 2Mfommene§
rootfen, bie 9^orm be3 3)ienfd;en.

2ßa§ roir au§benfen, roaS roir vornehmen, füllte fdron t>ott=

tommen fo rein unb fdjön fein, baf$ bie Sßelt nur baran gu

cerberben rjätte; roir blieben baburdj in bem Vorteil, ba§ 3Ser=

fdjobene gured)t 511 rücfen, ba§ gerftörte roieber fyerguftellen.

SDem tätigen -üttenfdjen fommt e§ barnuf an, bafj er ba§ 20

Stedjte trjue, ob ba§ 3^ecr)te gefdjerje, fott tr^n ntdjt fümmern.

2 f. SDte 461, 15—25 getabette ©elbftbefdiauung füE)rt beSroegeu 511 bem ©lauben,
baf5 ber fid) felbft Setradjjtenbe franf fei, roeü fic burd) ba§ pafftne §ineinf$auen in fiel;

bie aftioe Seite ber 5perfönüd)feit nid)t jur ©nttuitfelung fotnmen lägt. Ser SKenfd) glaubt
bann, es febje iljm an Gräften, roäfjrenb er fie nur jurüdbrängt. — 4— 13. über biefe

2Birffamfeiten muffen roir nad)benfen, roenn e§ fid) bariim Ejanbeit, eine 3bee in 2BirfIidjfeit

iimjufe^en. — 16 bis <S. 465, 2. SBer ba§, roa§ er fid) als $f(id)t auferlegt, erfüllt, mag
mit fid) aufrieben fein, benn bie gortroirfung in ber Stufjenroelt tjängt jumeift t>on Um=
ftänben ab, bie er nid)t 511 beeinfluffen uermag.
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S5a§ eigentlich maljrljaft ©ute, raaS mir tlntn, gefdjieljt

größtenteils clam, vi et precario.

£üd)tiger tfjcitiger 9ftctnn nerbiene btr nnb erroarte:

üon ben ©rofjen — ©nabe,

r>on ben 9Jiäd)tigen — ©unft,

von tätigen nnb ©uten — §-örberung,

non ber 9Kenge — Neigung,

non bem Crinjelnen — Siebe.

£oteran3 follte eigentlich nnr eine oorübergeljenbe ©efinnung

iü fein, fie mufj gur 2(nerfennung führen: bulben Ijeijjt beleibigen.

Erfüllte ^ftidjt empfinbet fidj immer nad; alö Sdjulb, meil

man fiel) nie gang genug getfjait.

„Bonus vii* semper tiro."

allgemeine Segriffe unb großer SMinfel finb immer auf

15 bem Sßege, entfefelidjeS Unglütf anjurirfjten.

2(lte§, maS unfern ©eift" befreit, oljne uns bie §errfd;aft

über un§ felbft ju geben, ift uerberblidj.

2Ber Sebingung früt) erfährt, gelangt bequem jur ^reiljeit;

mem 33ebingung fid) fpät aufbringt, gerahmt nur bittere £yreiljeit.

14
f. allgemeine SSegriffe, b. lj. Segriffe, bie otme Sftürffidjt auf bie Grfafining gebübet

werben, ridjten Unglüct an, roenn bev 3?erfutf) gemacht icirb, fie im geben, bem fie fremb
gegenüberftetjen, anjutoenben. — 16 btö ©. 466, 8. Sie Serrfdjaft über fid) felbft erteilt

man nur auf einer Ejoljett S3ilbung§ftufe, rao man imftanbe ift, ben 2Bert feiner inbiui=

buetlen gäljigfeiten richtig }u fdjätjen. 25MII man oortjer fia) nöllig frei ausleben, fo läuft

man ©efatjr, über bie ©renjen feiner gäljigfeiten fiinauäsugetycn unb in einer Seife in

ba§ SEeltgetriebe einzugreifen, ber man nirfjt getöadjfen ift. Sfflan tanu ein auf foldje

SSeife uniulänglitf; ^Begonnenes nur fjalb unb unoolltommen oollbringen.

©oetfjeä SBerfe 36. 2. 30
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Sitte -Dtenfdjen, wie fie gur ?yreif)ett gelangen, machen ihre

gehler gelten; bie Starfen im Übertretben, bie Scbroacben im

SBernad;läffigen.

2Bie üiete ^aljre wuf} "tan nid;t tl;un, um nur einiger^

maf?en ju roiffen, inas unb rnie es -$u tbun fei! 5

Sie Sfrbett madjt ben (Meilen.

Söas icb in meinem Seben burdj falfd;e ^enbenjen nerfud;t

l)abe §u tf;un, r)ab id; benn bod) giriert gelernt begreifen.

fyalfcr;e finnlicbe ^enbengen finb eine 3frt realer Sehnfucbt,

immer nod; norteilfjaftcr als bie falfcbe 3Tenben3, bie fid; als 10

ibeelle <3el;nfud;t ausbrüdt.

Minor. Harmonie ber Sel;nfud;t.

Sie <5ef;nfud;t, bie nad; aufjen in bie gerne ftrebt, fid; aber

melobifd; in fid; felbft befd;rünft, erzeugt ben Minor.

(5(;arafter im ©rofjen unb kleinen ift, bafc ber SDlenfd) 15

bemjenigen eine ftäte golge 9^bt, beffen er fid; für fähig fü(;lt.

SDer ift ber glüdlidjfte Flenid), ber bas Gnbe feines Sehens

mit bem Anfang in 3Serbtnbung fefeen fann.

Sie Vorurteile ber 9Jlenfd;en beruften auf bem jebesmaligen

(5l;arafter ber SDtenfdjen; bnbcr finb fie, mit bem «ßuftanb nin'Ö -°

15 6iS S. I'-T, 11 Ser Cfiarafter eines inenfdien fyridit fid) in ber SefdmffenEjeit ber

fittlidjen Üftarimen auZ, bie er feinen £anblungen ju ©runbe legt. Sieje ift eine golge

feiner üinlagen unb gfä&tgfeiten. ©in uoUfommencr etjarafter ift ber, bei bem bieie

Söefcf^affcntjeit eine in fid) fjarmomfdic ift unb bae ganje Seben bjnburd) einen (Srunb^ug

liat. Jiidjt auf Serftanb unb Semunft, bie ber ©infidit bieneit, fonbern auf ber ganzen

pigdjologiidten Sefdjaffenfjeit ber Sperfönlidjfeit beruht ber GE)arafter. Sott bieier I)ängt

eS ab, »etöje beionbeven ü:tlid;en ^been an einem ÜRen'djen ^eroortreten.
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Bereinigt , gang itnü&emnnb(idj. SBeber ©tn'beng, nodj SSerftanb,

nod; Vernunft fyaben ben minbeften ßinfhtjj barauf.

Gfjaraftere madjen oft bie ©djraödje 311m ©efe|. SBelt*

fenner Ijaben gejagt: ,/£>ie ^htgljeit ift unüberminblid), Ijinter

5 meldfjer ftdf) bte $urdjt uerftecft." Sd)iuadje -JJienfdjen fyaben oft

renoluttonärc ©efinnungen; fie meinen, eS märe ifynen moljl,

menn fie nidjt regiert mürben, unb füllen ntctjt, bafj fie meber

fid) nodj anbere regieren fönnen.

$n eben bem ^yatte finb bie neuem beutfrfjen .Qünftler;

io ben 3roeig ber fömft, ben fie nidjt befiijen, erflären fie für

fdiäblidj unb bafyer megjuijauen.

2BaIjrf)eit§liebe jeigt fid; barin, bafi man überall bao ©ute

ju finben unb ju id)äi5en roeifj.

Sa§ Gsrfte unb Sekte, raa§ uom Wenie geforbert mirb, ift

15 ÜEBafydjettSfiebe.

2öer gegen fid; felbft unb anbere matyr ift unb bleibt, be=

fi|t bie fdjünfte ßigenfdjaft ber größten Talente.

2Benn id; irre, t'ann es jeber bemerfen; menn id; lüge, nidjt.

Üö ift nidjt immer nötig, bafj ba§ 2Safjre fid; uerförpere;

-20 fdjon genug, menn e§ geiftig innrer fdjmebt unb Übereinftimmung

bewirft, menn e§ mie GUod'enton ernft = freunblidj burdj bie

Süftc mögt.

12 bis S. 4C8, 13. £ucr ift bie ftttlidie 3Ba§rIjeit§[iebe, b. b. bie Senbenj, gemeint,
n-inc vxinbtungcn in fteter Übereinftimmung mit feinen fittlicfien OTarimcu ju erbalten.

30*



468 Sprüdjc in iJrofa.

S)te SBebeutfamfeit ber unfdjulbigften Sieben unb -Staublungen

roädjft mit ben ^aljren, unb roen id) länger um mtdj felje, ben

fucfje id) immerfort aufmerffam §u machen, meld) ein Unterfdjieb

ftattfinbe sroiicfjen 2(ufrid)tigfeit, Vertrauen unb Qnbisfretion, ja

bajj eigentüd) fein Unterfdjieb fei, oielmefjr nur ein leifer Über=

gang nom Unnerfänglid)ften jum 'Sdjiiblidjften, roeldjer bemerft

ober rnefmeljr empfunben roerben muffe.

hierauf fjaben mix unfern Jaft ju üben, fonft laufen mir

©efaljr, auf bem 23ege, raorauf mir un§ bie ßunft ber 2ftenfd)en

erwarben, fie ganj unüerfef)en§ roieber ju nerfcfjerjen. 2>a§ he- 10

greift man roofyf im Saufe bes Sebens »on felbft, aber erft nad)

bejahtem teurem £el)rgelbe, ba§ man teiber feinen 9?od)fommenben

nicfjt evfparen fann.

28o idj auffjören mufj fitttid) ju fein, rjabe id) feine

öeroalt mefjr. 15

^römmigfeit ift fein 3roed, fonbem ein -Otittef, um burd)

bie reinfte ©emüisrulje jur fjödjften Kultur ju gelangen.

£esroegen lafst ftdj bemerfen, baf$ biejenigen, roeldje ^tömmtg-

feit als 3roed unb 3ief auffteden, meiftenS ^Jeudjfer roerben.

14 f. SBo bie in 407, 12—22 gefdnlberte fittliaje 2Baf)rbeitsIiebe aufbort, b. 6. bie

Übereinftimmung bes öanbelns mit ben fittlicfien gntentionen aufhört, ba fjat bie $Perfön=
licfifeit fidj nicbt mefjr in ber ©eroalt. Sie lenft ficf) niajt mefjr felbft. Sie roirb oon
äujjeren (Seroalten fortgeriffen. — 16—19. 3Me grömmigfcit ift ein ÖemütS5uftanb.
Gin folajer fann fein Selbftjroecf fein, i>a er etroas oorauöfe^t, gegenüber bem man in

eine fromme Stimmung fomtnen fann. llan ift fromm, menn man fia) bem ©egenftanb,
ben man als abfolut rcertDoü erfannt Etat, f)ingiebt, in ifjm aufgefjt. SBenn man nirf)t

an i£)n benfen fann, ofme in* anbetenbe Serefjrung ju oerfinfen. Sie Seiriebigung , bie

ein iotajes hineinleben in einen ©egenftanb erzeugt, bewirft bie Gemütsruhe, bie $ur
fjödn'ten Äultur, b. t;. 511m ©[eidjgeroiä^t ber ©eiftesfräfte führt.
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7. Abteilung.

^n ber 2BeIt fommt'S nidjt brauf an, baf? man bie -IRenfdjen

fenne, fonbern bafj man im 2(ugenblid ftüger fei alz ber cor

5 un§ ©tetjenbe 9l(Ie $arjrmärEte itnb 9Jiarftfdjreter geben bauon

3eugni§.

©eroiffen ©eiftern mu| man if>re ^btoti§men taffen.

$on ber beften ©efettfdjaft fagie man: ifjr ©efprädj ift

unterridjtenb, i()r ©dmjeigen bitbenb.

io @ine (Sammlung »ort Slnefboten unb kannten ift für ben

Söeltmann ber gröfjte ©djalj, menn er bie erften an fdjicf liefen

Drten in§ ©efprärf; einjuftreuen, ber legten im treffenben %alk

fidj gu erinnern raeij?.

„@tn luftiger <35efäf»rte ift ein SRottroagcn auf ber Söanberfdjaft

"

15 $dj mödjte gern er)rlicfj mit bir fein, orme bafj mir un§

entzweiten; ba§ ge^t aber ntcrjt. 2)u benimmft bid) falfd) unb

fetjeft bid) jwifdjen groei ©türjle, 2(nrjänger geiuinnft bu nidjt unb

vcrlierft beine greunbe. SßaS folt barauS werben!

@§ ift gang einerlei, uornelnn ober gering fein, ba% 5ftenfdj-

20 lidjc muf? man immer auöbaben.

7. Siefe ©eifter mürben unglücflid) roerben, roenn man Ujnen bie QbiotiSmen nehmen
rooHte, roeü fie ju itirem Sfiefen gehören, ba3 fid) nur o!§ ©an;e§ entroicfeln fann. —
14. Siefer ©prudj toeift junid auf Sßauli, ©djimpf unb Gruft: „Sin Verebter Begleiter

ift auf ber SHeifc rote ein Söagen," ferner auf Petrarcas De utriusejue fortunae remediis
lib. II. dial. 57 : „Illud inter miinos Pubilii notissimum: Comes facimdus in via
pro vehiculo est." ffiergi. 2lnjeiger für beutfd)e§ SUtertum 33b. 9, <5. 111. — 15—18. 53et

Seneca finbet fid) (Controv. VII, 3) berSprudj: „duabus sedere sellis". SSergl. Slnjeiger

für beutfd)e§ SUtertum 33b. 9, S. 111.
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SBenn man einige -üDionate Rettungen nidjt getefen Ijat, unb

man lieft fie aisbann jufammen, fo geigt fid) erft, nrieoiel 3ett

man mit biefen papieren nerbirbt. Sie SSelt mar immer in

Parteien geteilt, befonbers ift fie es je&t, nnb roäl)renb jebeö

groeifeifjaften 3uft<mbee firrt ber 3eitungöfc^ret6er eine ober bie 5

anbere Partei mefjr ober meniger unb nöljrt bie innere Neigung

unb Abneigung oon £ag 311 Jag, bis julefet ©ntfdjeibung ein=

tritt unb baS ©efc^efjene mie eine ©ottfyeit angeftaunt roirb.

Sas ^ürtrefflidje ift unergrünblid), man mag bamit an-

fangen raas man roilf. 10

Aemiliurn Paulum — virum in tantum laudandum, in

quantum intelligi virtus potest.

„Gin fdjübiges ^ameel trägt immer nod) bie Saften

»rieter ©fei/'

Cb benn bie ©lüdlidjen glauben, baß ber llnglüdlidje mie 15

ein ©laöiator mit Stnfianb nor it)nen umfommen folle, mie ber

rbmifdje $öbel §u foi'bern pflegte?

Hoffnung ift bie graeite ieele ber Unglüdlidjen.

0— 12. Ja* „gürtrefftiebe" ift nur foroeit ;u ergrunben at§ unfere ^nteüettuautät
reitet; es bat aber nod) intime (rigenfa)aiten unb ©den, in bie bie Beobachtung unb baö
^beenoermögen niett bringen. Qeber erfennt in fid) fötale intime Stellen; ocUftänpig
in ein grembc§ fief» ju »erfenfen, ift unmöglid), weil ein jebes SBefen eine in fidj ge«

febjoffene ^noioibualität barfteltt, bie etrooö oon jeber anbern SScr}d)iebene5 enthält. 2JJan

niüjjte feine eigene Snbinibuaiität gan? »erlieren, roenn man in einem frember
aufgeben rooüte. — IL f. ift enthalten bei SSeUeju^ SJJatercuIuS 1, 9, 3. — 13 f. g§ fommt
nia)t fo feljr auf Steiß unb SRegfamfeit, at3 auf bie urfprünglidje SJJaturanlage an. Set
Sprud) finbet fid) unter GraSmus' Sorid)robrtcrn, n>o er bebeutet, bafj alte t>orjüglid)e

2Jknfd)en mebr teifteu als jüngere, unb reiebe meljr al§ folie, bie auf (rrinerb ausgeben
muffen. — 15— 18. ©oetlje fann nid)t glauben, baß ber angebeutete ©taube ein uriprüng=
lidjer fei. Sr fragt, ob benn nid)t ein tiefer tiegenber pfnd)oIogiia)er ©runb fid) finben

taffe. 3J!an roirb aber atlerbingS jugeben muffen, bafs ©raufamfeit ein Gnir:
menfd)lid)en 9Jatur ift unb bas Stnfeljen bes UnglüdS unb ber 3d)mer.ien ben 2JJenid)eu

SSergnügen maebt. eine böfjere geiftige Musbttbung biefe3 ©runbjugeS ift ba3 Vergnügen,
bas ber SDJenfd) an ber Jragbbie empfinbet.



7. Abteilung, fffbcnsumsljcit unb (ffrjicljuiii). 471

SDie größte SöafjrfdfjetnKd&fett ber (Erfüllung läf;t nod) einen

„Smeifel gu; baljer ift ba§ ©efjoffte, wenn cö in bie SBirflidjfeit

eintritt, jeberjeit überrafdjenb.

2ßer lange in bebeutenben SSer^ältniffen lebt, bem begegnet

freilidj ntcr)t atte§ raaö bem 93ienfd;en begegnen fann; aber bod)

baö 2tnaloge> nnb meUetdjt einiget, iua3 ofjne 33eifptel mar.

3Me Söorfidjt ift einfad), bie öinterbreinfidjt ift uielfad).

©in 3uftanb, ber alle -Tage neuen üBerbrufj wieltf, ift nidjt

ber redete.

10 Sei Uuüorfidjtigfeiten ift nidito gemö()nl;d)cv alö xHuoficfjten

auf bie -Oiöglidrfeit eines 2lu§roeg§ 51t fucfjen

Unreine 2eben§oerf)ä(tniffe folt man niemanb roünfdjen; fie

finb aber für ben, ber jufättig Ijinein gerät, ^rüffteine be§

ßfyarafters unb be§ Gntfdjiebenften, roa§ ber 9ftenfd) oermag.

i5 Gin befdjränfter efjrltdjer 9Jtenfdj fteljt oft bie ©djeimevi

ber feinften Sftädjler (Faiseurs) burd) unb burd;.

•üßenn bie SDiänner fid) mit ben SSeibern fdjiepuen, fo

merben fie fo gCeidjfam abgefponnen mie ein SSod'en.

Aür bie oorgüglidjfte Arau mirb biejenige gehalten, roeldje

20 it)ren ^inbern ben 33ater, wenn er abgebt, 31t erfefcen imftanbe ift.

16. 2Mdj[er ift ein Stet-fertiger tanbi»irtfd)aftlid;ev gtiftrumente.
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ßs Ijat mit eudj eine SBefdjaffenfyeit nrie mit bem 2Reer,

bem man unterfdjiebentiidje tarnen giebt, unb es ift boct) enblidj

altes gefaljen SSaffer.

äftandjer flopft mit bem Jammer an ber SBanb Hierum unb

glaubt, er treffe jebesmal ben 9^aget auf ben $opf.

,3)a§ fleinfte §aar mirft feinen Statten:

2>er ©djnee ift eine erlogene Dfainlidjfeit.

SDer ©d)mu| ift glänjenb, menn bie Sonne fdjeinen mag

3?or bem ©emitter ergebt fidj gum letztenmal ber Staub

geroaltfam, ber nun balb für lange getilgt fein foff.

9Bir mögen bie SBelt lennen lernen roie mir motten, fie

roirb immer eine %aa,-- unb eine 'Diadjtfeite behalten.

9iid)t überall, mo 2Baffer ift, finb ^yröfd^e; aber mo man
fyröfc^e (jört, ift SSaffer.

23o Sampen brennen, giebt's Clffeden, mo bergen brennen, 15

giebt'ö Sdmuppen; bie §immelslidjter allein erleudjten rein unb

o§ne -Biafel.

7. Siefer Sprud) flammt aus ben Spridjroörtern be§ ©rasmuä: „Etiam capillus
unus habet umbram suam' ; unb bebeutet, baß ber geringfte SSorteü tjilft unb bas fleinfte

SJeriefjen 9Jad)teiI bringt. — 8. Selbft ba3 ©emeinc ertjält eine Sebeutung, roenn es" in

ben Sienft eines" ©rößeren geftellt roirb. — 9
f. Ülud) in ber fittlia)en SBelt tritt geroölmlict)

bas ©emeine unb fiebrige am abjajeuüa)ften cor ber reformatorifa)en 2t)at eines großen
5Nenfdjen ein, ber rote ein ©ercitter bie 2Umofpt)äre reinigt. — 13 f. üftan foll nid)t glauben,

bafj überall, roo bie 33ebingung ba ift, aueb. bie golge eintreten muß, rcol)l aber muß bie

Sebingung ba fein, rcenn bie golge b,eroortreten foll.
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üffier ba§ erfte tönopf(od) uerfeljft, fommt mit bem 3ufnöpfen

nidjt ju sJtanbe.

Vis superba formae. ©in fd)öne§ Söort uon Johannes

Secundns.

5 ©er eine SBruber bxad) Söpfe, ber anbeve $rüge. 3Ser=

berBKd^c 2öirtfd;aft!

„Nihil rerum mortalium tarn instabile ac flaxum est

quam potentia non sua vi nixa."

3)er 33ad) ift bem SSJlütter befreunbet, bem er nüfct, unb er

io ftürjt gern über bie Silber; roa§ f)itft eä ihm, gleidjgiltig burdjs

2Tr)aI f)in5ufcr)Ieid;en?

(Sin jeber, raeil er fpridjt, glaubt aurf; über bie ©pradjc

fpredjen §u fönnen.

2Ber frembe ©pradjen nitfjt fennt, tueifj mdjt§ oon feiner eigenen.

©ie SSerroec&felung eines ^onfemanten mit bem anbern

mödjte mol)l au§ Unfähigfeit bcö DrganS, bie üBernmnbtung ber

Sßolale in 3)ipl)tbongen au§ einem eingebilbeten $atfjo§ entfielen.

9Jh)thoIogie = Luxe de Croyance. üSeim tlberfetsen

iiui| man big an§ Unüberfeljitdje herangehen; alsbann mirb man
20 aber erft bie frembe Nation unb bie frembe ©pradje getvafn

-

.

„2Ber einen (Stein nidjt allein ergeben mag, ber foff ir)n

audj felbanber liegen laffen."

3 f. flammt au3 be§ Secunbu3 „fiüffen". — 5
f. 33erg(. $auli „Sdjimpf unb ©rnft":

,,£>aft bu anbcriDörtä £öpfe jerbrodien, fo Ijat fie bafyeim ßrüge jerbrodien." 3e it i c^ l'ift

für »eutfctieg 2Utertum 33b. 9, ©. 111. — 7 f. ©iefer SluSfprud) finbet fid) ätjnlicf) bei

SacituS 19. fiap., 13. 23ud> bev Slnnalcn. — 9—11. Um ba§ 9lü|tid)e su uoUbringen,
mufj bie Slatur mandje? Itnnütse ausführen.— 21

f. ffiiefer ©prudj finbet fid) in SlgricolaS

<Sprid>roörtent 1528.
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2ßer fid^ non nun an nidjt auf eine Äunft ober £>anbu)erf

legt, ber roirb übel brau fein. 2>aö SÖiffen förbert nicr}t meljr

bei bem fdjnellen Umtriebe ber äöelt; bis man von aUem Diotig

genommen l)at, nerliert man fid) felbft.

Sine allgemeine SluSbilbung bringt un§ jei3t bie Söelt ol)nel)in

auf, mir brausen un§ beSljalb barum ntcr)t weiter ju bemüljen;

ba§ Sefonbcre muffen mir uns jueignen.

Sie größten Sdnnierigfeiten liegen ba, roo mir fie nidjt fudjen.

Unfere s
3)ieifter nennen mir billig bie, uon benen mir immer

lernen. Dudjt ein jeber, oon bem mir lernen, uerbient biefen Sattel. 10

Xex ed)te Sdjüler lernt au§ bem SBefcmnten ba§ Unbefannte

entmitfeln unb näljert fid) bem SJietfter.

„Slber bie 5Renfdjen oermögen nidjt leidjt, au§ bem 93e=

fannten ba§ Unbefannte gu entroicfeln; benn fie miffen nidjt, bafj

ifjr 2>erftanb eben foldje fünfte roie bie Sftatur treibt." 15.

13 6i§ ©. 4,76, 9. Siefe <3prüd)e finb ber gd)rift be§ §ippofrate§: rteql öialrr;

10 nq&Tov (über bie £ebeu5roei§J)eit) entnommen. — ©Ott bat in ben Wenigen bie gäbigfeit

gelegt, io jn Ijanbeln, bafj fein öanbeln genau in berfelben äßeife oerlauft roie ba£ ©es

fdietyen in ber Siatur. Sa§ menfdjlidje £>anbefn ift ein genaues 2lbbilb bes uatürlidieu

©efa)efjen§. Ber SDtenfdj fann bie SRatuv in itjrem SBirfen nidjt burdifdjauen; be>3balb

roeifs er nidjt, baf; er in bemfelben ginne roie fie Ejanbelt. Et glaubt fid) felbft bie ©efe$e

äu geben, bie ilnn unb ber Statur gemeinfam finb, alfo au3 einer beibeu übergeorbneten

Duelle flammen muffen. Sie Statur erzeugt au3 einem SJtanue unb einem SBeibe, alfo

auä bem Siefannten, ba§ fiinb, ba§ Unbefannte. £er 3Bei*fagcnbe erzeugt au$ bell

"Beobadjtungeu , alfo bem SBefannten, bie SSorftellungen über ben nidjt iu beobad)tcnbeu

Urgruub, alfo über ba*3 Unbefannte. Ser klagen roeift oon Sunger unb Surft, b Ej. ein ©eift*

[ofe§ l)«t ein SBiffen roie e>3 ber SJienfd) felbft bat. Statur unb SJienfdjengeift finb alfo gleia>

artig in iljretn SBirfen. jgn biefen Sprüchen ift ber Ginflufj §eraflit>3 auf §ippofrateä

511 erfennen. £>eratlit lehrte, bafj e§ eine alles lenfenbe SGernunft im SSeltaU gebe unb baf;

e§ fjödjfte Stufgabe beS SJienjdjen fei, biefe lenfenbe SBeiSljeit, bie forooljl in ber Statur

roie im SJIenfcben tfjätig fei, ju erfennen. tiefer allgemeinen 3Bet§f>eit gentajj muffe ber

SJienfd) leKn, nidjt im (ginne feiner befonbcren ©efet;e. 5» ber GrfenntniS, bafj alles,

roa-3 ber SSIenfd) tl)Ut, ein StuSflufj ber (jödjften 2Bei§|eü ift, finbct fterallit bie Oöd'fte

Ciinfidit. SJtan barf burdjauS nicbt glauben, baf) ©octfje in allen Stücfen biefen an-

geeigneten Sprüd;en beigeftimmt Ijabe. Sr fanb barin aber einen Stnflang an feine

©runbüberseugung, bafj bie ©cfesmäfsigfeit ber SBelt eine einheitliche ift unb bafj ber

SJJenfd) nur ein befonbereS ©lieb be>3 allgemeinen SBeltprojeffe? ift. Gr roar fid) jebod)

flar barüber, bafj man bie>3 befonbere ©lieb auä) befonberS bctradjten muffe unb bafj bie



7. Abteilung, ffebcnsroeisljcit unö ffirjitljung. 475

Senn bte ©öttcr lehren unö if)r eigcnfteö 3Serf nadjaljmen;

bod) raiffen mir nur mag mir tlnm, ernennen aber nidjt mag wir

nadjafjmen.

2llleg ift gleidj, alles ungleid), atte§ nüijlidj unb fdjäblidj,

ö fprcdjenb unb ftumm, uernünftig unb unoernünftig. Unb mag

man oon einzelnen Singen bel'ennt, miberfpridjt ficf) öftere..

Senn bag ©efeij Ijaben bte SDtenfdjen fid) felbft auferlegt,

olme ju roiffcn über mag fie ©efei^e gaben; aber bte 9uvtur fjaben

alle ©ötter georbnet.

io 2BaS nun bte Sftenfdjen gefetjt Ijaben, baS null ntdjt paffen,

eg mag redjt ober unredjt fein; mag aber bte ©öttcr fefeen, baS

ift immer am ptafe, red)t ober unredjt.

^d) aber raitt geigen, bajj bie befannten fünfte ber DJtenfdjen

natürlichen ^Begebenheiten gleid) finb, bie offenbar ober geheim

vorgehen.

3Son ber 2trt ift bie Söeiöfagef'unft. Sie erfennet aus bem

Offenbaren bag Verborgene, aus bem ©egenmärtigen bag 3U '

fünftige, auZ bem üEoten bag Sebenbtge, unb ben ©inn be§ ©innlofen.

„So ertennt ber Unterrichtete immer redjt bie ÜRatur beg

20 üDlenfdjen; unb ber Ununterridjtete fiel)t fie balb fo, balb fo an,

unb jeber arjmt fie nad) feiner SBeife nad)."

„Söenn ein 9Kann mit einem SBcibe jufammentrifft unb

ein Mnabe entftefjt, fo mirb au§ etmag Geranntem ein Unbekanntes.

GSefegtnäjftglett bc3 menfcfjlia'jen vumbetnö itidjt eine blojje Sßarallelerfäjevnung ber allgemeinen

9taturgefe$Iidjfcit ift, Jonbern biefer gegenüber eine fjöfjere Stufe barftcllt. ©§ ift nid)t>5

gewonnen, roenn man bett Oirabunterfcfjieb änrifdjen menfcfiliajer unb natürlicher ©efef;»

mäfsigfeit uenoifebt, um alles in bem SJebel ber allgemeinen SSeltgefetsücfjEeit oerfcf)ir>immen

ju [äffen.
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Sagegen roenn ber bunfte ©eift be§ Knaben bie beutlidjen Singe

in fidj aufnimmt, fo roirb er jum -JRann unb lernt au§ bem
©egenroartigen bas 3utunftige erlernten."

,/3)a3 Unfterblicrje ift nidjt bem fterblidjen Sebenben ju t)er=

gleiten, nnb bod) ift audj ba§ blo|3 Sebenbe üerftänbig. (So roeifj 5

ber Etagen red)t gut, roenn er hungert unb burftet."

„So uerfjält fid) bte SBafjrfagetunft §ur menfdjlidjen 9?atur.

Hub beibe finb bem @infid)t3t>ot(en immer redjt; bem SBefdjränften

aber erfdjeinen fie balb fo, balb fo."

„!yn ber Sdjmiebe erroeidjt man bas Gifen, inbem man bas 10

Reiter anbläft unb bem (Stabe feine überflüfftge 9M)rung nimmt;

ift er aber rein geroorben, bann fdjlägt man ir)n unb jroingt iljn,

unb burd) bie 9cal)rung eines fremben SBafferS roirb er roieber

ftarf. S)a§ roiberfä^rt aud; bem 9)ienfd)en oon feinem Sefyrer"

Wlan benfe fid) bas ©rofje ber SHten, uorjüglid) ber 10

Sotratifdjen Sdnde, ba| fie Duette unb 9?id)tfd)nur affeS

Sebenö unb £f)un3 r>or 2(ugen ftefft, nidjt 311 leerer Spefulation,

fonbern 311 Seben unb Z\)at aufforbert.

2Senn nun unfer Sdjulunterridjt immer auf ba§ Altertum

Ijinroeift, ba§ Stubium ber griedjifdjen unb lateinifdjen Spraye 20

förbert, fo tonnen roir un§ ©lud roünfdjen, bajj biefe §u einer

fyöfyeren Kultur fo nötigen Stubien niemals rückgängig roerben.

10—14. 2J2antf)cr roirb oon feinem Sefjrer erft oon ben Dielen Mängeln gereinigt

roerben muffen, bie i&m antjaften, beoor i!;m burd) Unterridjt beiäitfommen ift.
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Söenn mir uns bem Altertum gegenüberftcHen unb es ernftlidj

in ber 2Tbfid)t anfdjauen, unö baran ju bilben, fo gewinnen nur

bie Gmpfinbung, als ob mir erft eigentlid) ju "Tftenfdjen mürben.

2>er ©djulmann inbem er Sateinifd) §u fcf)ret6en unb 511

fpredjen r>erfud)t, f'ommt fid) r)örjer unb forneljmer oor, als er fid)

in feinem StUtagsIeben bünren barf.

2>er für bidjterifdje unb bilbnerifdje 2d)öpfungen empfängt

lidje ©eift fürjlt fid) bem SUiertum gegenüber in ben anmuttgft-

ibeetfen -ftatursuftanb werfest; unb nod) auf ben heutigen £ag

lo fyaben bie .öomerifdjen ©efänge bie .sUaft, unö menigfrenö für

2(ugenblirfe oon ber furd)tbaren Saft 51t befreien, raeldje bie Über=

lieferung oon mehreren taufenb S«^'cn au f un§ gciüät^t fjat.

Sßeldje ©rsieljungöart ift für bie befte ju galten? 2(ntmort:

bie ber ^pbrioten. 2ÜS ^nfulaner unb 6eefab,rer nehmen fie

15 iljre Knaben gleid) mit gu ©djiffe unb laffen fie im Sienfte

tjeranfrabbeln. 2öie fie etraaS leifteit; Ijaben fie £eil am ©eminn;

unb fo fümmern fid) fid) fd)on um .(-»anbei, £aufd) unb 23eute,

unb eS bilben fid) bie tüd)tigftcn lüften- unb Seefahrer, bie

flügften £)anbelsfeute unb oermegenften Giraten. 2(uS einer

20 foId)en SKaffe fönnen benn freilid) gelben Ijemortreten, bie ben

oerberblidjen 33ranber mit eigener #anb an baö 2(bmiralfd)iff

ber feinblid)en g-totte feftflammern.

£>en hinten fragte jemanb megen beS UnterridjtS feiner

5linber. Safjt fie, fagte ber, unterrid)ten in bem, raa§ fie niemals

25 begreifen werben.

1—12. Steö ift besljalb, roeil bie SDienfcben be§ SütertumS nod) eine aUfeitigc 2lu3=

bitbung ibrerßrcifte Ratten, roäbrenb bie fomplijierten Sebenäoerbältniffe ber neuern 3e 't

eine einfeitige Slusbilbung nötig machen, ctlfo geroiffe Seiten be§ 9J<enjü)en oerfümmern

laffen. 2>ieö fpridjt fid) felbft in ber Sprache aus (4—6). — 13—22. ^ybrioten finb

bie 33etüof)ner ber griecljifcöen Sm'el £>nbria. — 23—25. SDa§ begreifliche, in SScgriffc jn

gfaffenbe, ift nur ein Seil ber 2Belt. £er Unterricht mufs fid) aud) auf ba3 e'rftrecfcn,
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Gdjt ä[t^etifdj=bibctfttfdj fönnte man fein, menn man mit

feinen Bdjülem an altem Gmpfinbungsroerten vorüberginge, ober

e§ ilmen gubrädjte im Moment, roo e§ fulminiert unb fie r)öd)ft

empfängtid) finb. Sa aber biefe $orberung nid)t §u erfüllen ift,

fo muffte ber fjöcfifte Stolg bes ^atfjeberleljrerö fein, bie 53e= 5

griffe fo vieler Sftanifeftationen in feinen «Schülern bergeftalt jum

2dm\ ju bringen, baf} fie für alles ©ute, ®d)öne, ©rojje, Söatjre

empftinglid) mürben, um e§ mit greuben au^ufaffen, roo es ifynen

§ur redeten ©tunbe begegnete. Dirne ba£ fie e§ merf'ten unb

müßten, märe fomit bie ©runbibee, rcorau§ alles Ijerüorgefjt, in 10

itjnen lebenbig geroorben.

©ogieren fannft bu, £üd)tiger, freilid; nidjt; eö ift, mie

ba§ ^rebigen, burd) uniern 3uftanb geboten, raal;rr)aft nütjlid),

roenn ^onoerfation unb ftatedjiiation ficr) anfd)tief3en, mie e3 audj

uriprüngltdj gehalten mürbe. Sei) reu aber fannft bu unb rcirit 15

bu, bas ift: menn 3Tfjat bem Urteil, Urteil ber %ljat §um Sebcn fjilft.

Setjrbüdjer follen anlodenb fein; ba§ merben fie nur, menn

fie bie Ijetterfte, jugänglidjfte Seite be§ 2öiffen§ unb ber 2Siffen=

fdjaft barbieten.

8. Abteilung.

©er $ampf be§ Sitten, 33eftel)enben, 33er)arrenben mit Gnt=

mid'ehmg, 21uq= unb Umbilbung ift immer berfelbe. 21u§ aller

Drbnung entftcrjt juleijt ^'ebanterie; um biefe Io§ ju merben,

u>a§ nur ben intimeren Scelenfräften 5iigäng[td) ift. £er obige Sprud; brürft biefen

Gebauten in fyumorifttfdjer jyorm au§, toobei äugteid) barauf angespielt roirb, bajj bie

,3icle be§ Unterrid)t§ nitfit i)Od) genug geftellt roerbeu tonnen.

1—16. 2er Scljrer f oll feine gdmler am SnbioibueUen büben; er fotl nidjt nur
Oebanfen, fonbern aud) Gmpfinbungen rcerfen. Sie§ fann er nur, tpenn er geeignete

©egenftänbe oorfütirt, an benen biefe ©mpfinbungen entftetien muffen. 3>ojieren ift ein

2el;ren, ot;ne auf bie einjelne !ynbi»ibu«litnt bcS Sa)iUer§ einjugetjen.
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gerftürt man jene, unb eö get)t eine $eit lun, 6i§ man gen>af)r

mirb, bafj man mieber Drbnung machen muffe. $laffigiömu§

unb 9tomantigismu§, ^nnungögtuang unb ©einerbsfreitjeh, fyeft=

galten unb ,3erfplittem beö ©runbbobenö, es ift immer berfelBe

5 j^onffift, ber guletjt mieber einen neuen erzeugt. S)er größte

SSerftanb be§ 9?egierenben märe ba|er, biefen $ampf fo gu mäfjigen,

bafj er ofjne Untergang ber einen Seite fid) in§ ©leidje fteltte;

bie§ ift aber ben -DJienfdjen nidjt gegeben, unb ©ott fdjeint e§

audj nidjt gu motten.

10 %ixx ba§ größte tlbel unterer 3 e^/ ^ e nidjt§ reif roerben

läfjt, muf3 idj galten, bafj man im nädjften 2lugenbtid ben

uorrjcrgebjcnben oerfpeift, ben Tag im Tage oerttjut, unb fo

immer oon ber §anb in ben 9Jtunb lebt, olme irgenb etmao uor

ftd) gu bringen. §abcn mir bod) fd;on Blätter für familidje

15 SageSjeiten! ©in guter $opf tonnte moI)l nod; eins unb baö

anbere interfalieren. SDaburd) mirb atteö, ma§ ein jeber tljut,

treibt, bidjtet, ja was er uor b,at, inö öffentliche gcfdjlcpvt.
v

3tiemanb barf fid) freuen ober leiben at§ 511m 3eituertrcib ber

übrigen, unb fo fpringt'3 uon §au§ 51t $au§, uon Staat gu

20 Staat, uon Dieid; gu 9ieid), unb guletjt uon üfikltteü gu Weltteil,

alles ue(ociferifd). >_

(So menig nun bie ©ampfmafdjinen 511 bämpfen finb, fo

menig ift bies audj im Sittlidjen möglidj: bie Sebljaftigfeit bes

-Spanbclo, baS ©urdjraufdjen bes $apiergclbe, baö 2(nfd)wellen

25 ber Sdjulben, um Sdjulben gu begabten, baö altes finb bie nn-

geheuren ßlemente, auf bie gegenwärtig ein junger Wann gefefct

ift. 9Sor)I iljm, roenn er uon ber Statur mit mäßigem, ruhigem

Sinn begabt ift, um meber mwerljältmsmäfjige $orberungen an

bie SSelt gu madjen, nod; audj fid; uon ifjr beftimmen gu laffen.

30 2(ber in einem jeben Greife bcbrofyt it)n ber Tagesgeift, unb

nidjts ift nötiger, als frül) genug itjin bie 9ftd;tung bemerf'lid) gu

madjcn, wolnn fein SSille gu fteuem Ijat.
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gn einigen Staaten ift infolge ber heftigen Seraegung faft

in allen 9iid)tungen eine geraiffe Übertreibung im Unterrid)tsraefen

eingetreten, beffen Sdjäblidjfeit in ber $olge allgemeiner raub

etngefet)eit raerben, aber jetjt fdjon non tüchtigen, reblidjen 23or=

fiebern uotlfommen anerkannt ift. Srefflidje
sKiänner leben in

einer Strt oon 3>erjineiflung , baf? fie basjenige, raas fie amto=

unb oorfdjrtftSmäfjig lehren unb überliefern muffen, für unnütj

unb fdjä'blid) galten.

Gö ift nidjts trauriger anjufe^en als ba§ unvermittelte

©treben ins llnbebingte in biefer burd;au§ bebingten 28elt; e§ 10

erfdjeint im Qaljr 1830 nieUeidjt ungehöriger als je.

23or ber Sfanolution mar affeä Seftreben, nachher uer=

manbelte fidt) atle§ in ^orberung.

Cb eine Nation reif raerben tonne, ift eine raunberlidje

g-rage. ^d; beantroorte fie mit ^a, roenn alle Männer al§ breiig* 15

jarjrig geboren raerben fönnten. 2)a aber bie ^ugenb uorlaut,

ba§ 2(lter aber fleinlaut eraig fein rairb, fo ift ber eigentlid) reife

9ftann immer jraifdjen beiben gellemmt unb rairb fidj auf eine

raunberlid)e SBeife bereifen unb burdjljelfen muffen.

teilte Nation gerahmt ein Urteil, afö raenn fie über fidj 20

felbft urteilen fann. ,3u biefem großen Vorteil gelangt fie aber

feljr fpät.

2Bir braudjen in unferer Spradje ein SÖort, ba§, roie $inbl)eit

fidj 5U ßinb oerfjält, fo bas Serljältniö SBoI^ett 311m $o!fe

2:; bis ©.481,8. ©0 roenig ein DJaturobjeft burd) blofjeä grfaffen beffen, roa5 e3

con felbft ber -Beobachtung barbietet, feinem SBefen nacb burdifdjaut roerben tann, eben*

loroenig fann bie3 bei einem ÜJlenfd)en ober einer ©efamtf)eit ron l^enidjen ber ^att

fein. @rft roenn roir unfere ©eifteeträjte begütigen unb in bie ©efe|mäf;igfcit, in bie

Innern 2riebfräfte eines ©egenftanbeS ober einer ^nbioibitalität einbringen, tiaben roir

fie ganj erjagt. SMefe innere ©eite giebt eine Saaje niebt freiroillig tjer; C§ muß fidj

unfer Seift oon ber Cbenladje aus in bie Siejen hineinarbeiten, er muß burtfj feine

geiftige Verarbeitung beffen, roa-3 bie btofje Beobachtung liefert, mit bem ^unern einer

©adje eerroad)fen. ©o muß ber (rrjieber oon ber Beobadjtung ber SebenSäutierungeu

be§ fiinbeS aus ftdb eine 2tnfid)t über bie 2Befenl;eit beS Äinbeo, bie „Sinbbeit" gewinnen.
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ausbrüdt. 3>er ©rgieljer muf; bie ßinbljeit Ijören, ntdf;t ba§ $inb;

ber ©efetjgeber unb Regent bie 33oIff)ett, nidjt ba§ SSolf. ^ene

fpridjt immer ba§felbe au%, ift vernünftig, beftänbig, rein unb

roafyr; biefeä meifj niemals für lauter 2BoUen, ma§ e§ miß. Unb

in biefem ©inne fott unb fann baS ©efetj ber allgemein auS=

gefprodjene 2Stffe ber SSol^eit fein, ein SBiffe, ben bie SRenge

niemals ausipridjt, ben aber ber Vcrftänbige vernimmt, ben ber

Vernünftige 51t beliebigen meifj unb ber ©ute gern befriebigt.

2öelcr}e Regierung bie befte fei? diejenige, bie un§ fefjri,

10 unö felbft ju regieren.

2BeIct}es 9ted)t mir jum Regiment tjaben, barnadj fragen mir

nidjt — mir regieren. £b 'oa^ SBoK ein Stedjt fyabe, un§ ab'-

gufetjen, barum befümmern mir un§ nidjt — mir fyüten un§ nur,

bafj e§ nid;t in 33erfnd)ung fomme, e§ §u trjun.

15 SBenn man ben Xob abferjaffen tonnte, bagegen Ritten mir

nidjtS; bie £obe§ftrafen abjufdjaffen, mirb ferner galten, ©efdjieljt

es, fo rufen mir fie ge(egentlid) mieber gurüd.

SBenn fid; bie ©ojietat be§ 9kd)te§ begiebt bie Sobesftrafe

ju verfügen, fo tritt bie Selbftljilfe unmittelbar mieber (jeroor,

20 bie Sötutracrje Köpft an bie £l)üre.

Cr mufj nadjbenfen, meiere 2lnlagen ftdj in ben Sebensäufjerungcn oerraten. ©ringt er

f o toett in baS SBefen be§ Sinbeä ein, bann fann er frud)tbar ergeben ; beim er fiet)t, auf

meldte 2Irt jebe SebenSäufierung ityren Wriinb in bem gansen Sefett bat unb fann fie fo

(enfen, bafs ba§ Sffiefcn mit geteuft roirb. ebenjo fudjt ber redete ®efe|geber bie SHegungen

be§ SBolfSdjarafterS, bie im Solle fcblummernbcn Snftinfte unb geiftigen Kräfte au§ ben

{'(ufcerungen beä SSolfeS su erfennen. 9Ba3 bie einzelnen SoKSangebörigen trollen, ift

nur feiten ein roirflidjer älnäbrud beä tieferen SSBtfenä eines SBoHeä. Souft gute eä oiele

geborene ©efefegeber. Sag SBeroufjtfein ber meiften fpiegett ilnten ganj anbere ©riinbe

für ihre Sorberungen »or al§ bie roirtlic&en finb, bie uubetmtfjt bleiben. SDer ®efe|geber

richtet fieb nid)t nad; ben »orgetäufdjten, fonbern nad) ben roirflidjen Örünben.
11—14. SlUe Söegrünbungen oon beftimmten SHedjten, tote fie 3. SB. bie 91aturred)tleEjrer

oerfuduxn, finb <Eopf)iftereien. 2llle§ 3iea)t bat feinen Urfprung in ber SKad&t. ©er
Stärfere übertoinbet ben eajroädjereu unb brängt ifjm feinen SBJiHen auf. £iefer riditet

fiel; bann nad) jenem; n>a§ ber erftere roill, gilt al§ 9ied)t. SRaajbenlen bariiber, ob

femanb ein 9ied)t toirflid) juftetje, berutjt auf einem SSerfennen .biefeä SfjaralterS be§

SRec^teS. 2Bie lange ein Died;t gilt, fann nur bauen abhängen, n'ie lange berjenige, ber

fid) ba§ 9ied)t erobert bat, e§ 311 oerteibigett im Staube ift.

©oetfc>3 SBerfe 3G. 2. 31
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2I((e ©efe|e finb von Sitten unb Scannern gemacht ^unge

itnb SBeiber motten bie 2(usnal)me, 3llte bie Siegel.

©er SSerftänbige regiert nidjt, aber ber üßerftanb; nicr)t ber

Vernünftige, fonbern bie Vernunft.

@§ gefd)tef)t nidjts Unvernünftige^, ba§ rttcr)t Verftanb ober 5

3ufatt ivieber in bie Stifte brächten; nidjtö Vernünftiges, bas

Unverftanb unb IJufatt nidjt mifjfetten fönnten.

S)ie vernünftige 3Selt ift al§ ein großes unfterblidje§ $>nbi=

vibuum 3U betrauten, bas unauftjattfam ba§ 9?otivenbige betvirft

unb baburd; fid) fogar über ba§ 3ufäffige jum §errn madjt.

£>ie SSelt ift eine ©lode, bie einen 9tifj I;at; fie iläppert,

aber flingt nidjt.

SDie cmpirtfcf) =
ftttlid;e 2Mt befielt größtenteils nur aus"

böfem SBttten unb SReib.

3—10. ÜluS bem 3- 3
f- angegebenen ©runbe trägt bie 9Jlenfd)f)eit<>entiuicfe[ung im

©atijen einen einheitlichen, cernünftigen (Hjarafter. Jin ©rofjen betrad)tct wirft bie fid)

offenbarenbe Vernunft fogar fo, nrie rcenn nidit imsäljlige ^nbioibuen sufammenbanbeltcn,
fonbern ein einjigeö ;Jnbir>ibuum alle gäben bes oemünjtigen ©efdjefjeni in ber £anb tjätte.

— 3—4. 3lii5 ben Sprühen 4M, 1— IG geljt Ijeroor, bajj ©oettje ein Vertreter be§

etfjifdjen Sinbioibiialiärnuä ift. Gr fiefjt in bem 3nbiv>ibuum ben Cuell be£ £>anbeln§, nid)t

in allgemeinen fittlictjen 31ormeit. 2Jlan fann nun fagen: roie ift mcnfd)lidje ©emeinfdjaft

möglia), »emt jeber nur ttjut, ina« er fid) felbft befiehlt? Sie grage ift babin 5U be=

antworten, bau im ©anjen unb ©rofjen bie 3)ccnfd)en eines ©eifteS finb. Ser gfreie

lebt in bem Vertrauen barauf los, bau ber anbere g-reie mit ifjm einer geiftigen SBelt

angehört unb fid) in feinen Intentionen mit tfwn begegnen werbe. 2?enn SSerftanb unb
Vernunft tragen bei allen 5Dienfa)en bie gleichen Gfjarafterjüge. SBenn alfo aua) jeber

Ginjclne nur feinen befonberen fittlidjen Intentionen naa)getjt, fo roirb bod) ba$ ftanbeln

beö einen non SJerftanb unb ffiernunft geleitet, bie gleichartig mit bem SSerftaub ünb ber

SSernunjt bes anbern finb. ©5 wirb alio in bem gufammennrirfen ber 2JIenia)en ber

eine ©runosug non SSevftanb unb SSernunft su bemerfen fein, ber in iljnen allen lebt,

b. I). e§ regieren, trofsoem bie Jnbioibucn l>anbeln, Serftanb unb SSernunft. — 11— 1 1. Siefe

<Sprüd)e ftellen bie Äefjrjeite beä in 3- 3—10 enthaltenen bar. 3U »ereinigen finb bie

©egenfä^e baburd), bafj ijitx von ber empirifa): fittlidien SBelt gefprod)en toirb, b. h. non
ber, bie' fid) unterer ^Beobachtung barbietet, wenn nur nid)t tiefer in bie ©rünbe be3

©ejdjeljens einbringen; bort hingegen non einer Sßeltbetrad)tung bie Diebe ift, bie bie

tieferen Sriebträfte alles £>anbeln§, bie grofjen 3ufammenpnge be3 SJeBenS burd)fd)aut.
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ßö giebt jroei frieblidje ©eroalten: ba§ 9tedjt unb bie

SdjidUdjfeit.

3)a§ 9ied)t bringt auf ©djulbtgfett, bie ^olijei auf's ©e=

jiemenbe. 3)a§ 9tedjt ift abroägenb unb entfdjetbenb, bte ^olijet

5 überfdjauenb unb gebietenb. SDaS Stecht begießt fid) auf ben

Ginjelnen, bte ^oliget auf bte ©efamtljeit.

3)a§ ^afjlidje gehört her ©tnnltdjreü unb beut üßerftanbe.

§ieran fdjliefjt fid; baö ©eljürige, roeldjes rerroanbt ift mit bem
2d)itflid)en. 3)a§ ©el)örige jebod) ift ein SerljättniS ju einer

10 befonbern Qtit unb entfdjiebenen Umftänben.

©er ©efpotismuö forbert bte 2Cutofratie eines jeben, inbem

er non oben bis unten bte ^erantroortlidifeit beut lynbttnbuum

gumutet unb fo ben Ijöd)ften ©rab non S§ätigfett Ijeröorbringt.

2BaS oon Seiten ber 9Jionardjen in bte ,3ettungeu gebrudt

i5 tütrb, nimmt fid) nidjt gut auS: benn bie Mad)t foll fyanbeht unb

nidjt reben. 2Ba§ bie liberalen üorbringen, Iäfjt fid) immer lefen;

benn ber Übermädjtigte, roeil er ntdjt (janbeln form, mag fid)

rebenb äußern. „Safjt fie fingen, roenn fie nur bellen!" fagte

DJiajarin, als man tb,m bie 2 pottlieber auf eine neue Steuer

20 uorlegte.

3enfur unb ^refjfredjeit roerbeit immerfort mit einanber

fämpfen. 3enfur forDert unb übt ber 9Jtädjtige, ^refjfreifyeit uer=

langt ber "Dtinbere. Reiter roilt roebcr in feinen planen nod) feiner

1—10. ®a§9tec£)t entfteljt jioar auZ bem ßampf, aber e§ befeitigt if;n aud). Sobatb
jcmaub bie dhifjerungen fetne3 ä)iad)tgefitf)l§ Ctl§ 3(ed)t feftgelegt fietit, f)ört er auf ju
fämpfen. Sie <S diidlidif eit entfpringt au§ Urteilen unb ©mpfinbungen, bie Dielen

gemein finb unb be§t)alb aud) uon bicfen int allgemeinen anerfannt unb geachtet werben.
Sin* foldieu gemeinfameu Urteilen unb (Smpfinbungeu geljt ber g-riebe beroor. 5)a§ 9ted)t

erbält ben einseinen in ber frieblicbeti Stimmung, roeil e3 feine 2Kad)tfpb,cire feftlcgt;

ba§ 2cl)ictlid)e, ©ejiemenbe beförbert ben ^-rieben, ineil eS etitiaS feftlcgt, an bem Diele

einjelnc intcrcffiert finb. — 11—13. gm befpotifdjen Staate roirb ber eiitjelne n>ob,l burdj

ben äöillen be§ SDefpoten, nidit aber burd) gefefjgebcnbe Sörpevfdjaften unb bergt. be=

fd)ränft. 2Bo ber 2)ejpot nid)t gebietet, ift ber einzelne ganj auf fid) angeroiefen, menn er

in irgenb einer Saa)e entidieiben feil.

31*
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33jättgfeit burd) vorlautes, roiberfprecr)enbeS 2Befen geljinbert,

fonbern ger)ordt)t fein; biefer möchte feine ©rünbe aussprechen, ben

Ungeljorfam 31t legitimieren. Siefes rairb man überall geltenb finben.

5)odj mufj man audj Ijier bewerfen, bafs ber Sdjroädjere, ber

leibenbe Steil
,

gteicfifatl© auf feine 2Beife bie ^ßrefjfreiljeit 31t 5

unterbrücfen fud)t, unb graar in bem %alk, wenn er fonipiriert

unb nidjt »erraten fein null.

£ie liberalen Sdjriftftefler fpielen jetjt ein gutes Spiel; fie

Ijaben baö gange ^ubliftun 31t Suppleanten.

3Benn id) von liberalen Qbeen reben Ijöre, fo vertvunbere 10

id) mid) immer, roie bie 9Jlenfdjen fid; gern mit leeren 32ortfcr)ällen

fytnfyalten. Gine ^bee barf nidji liberal fein; fräftig fei fie,

tüd)tig, in fid; felbft abgefdjloffen, baniit fie ben göttlichen Auftrag,

probuftiö 3U fein, erfülle. 9?odj iventger barf ber Segriff liberal

fein; benn ber fyat einen gang anberen Auftrag. 15

2öo man bie Siberalität aber fudjen muß, bas ift in ben

©efmnungen, unb biefe finb bas lebenbige ©emüt.

©efinnungen aber finb feiten liberal, tveil bie ©efinnung

unmittelbar au§ ber -}>erfon, iljren näd)ften Regierungen unb S3e=

bürfniffen rjervorgerjt. 2»

2Seiter fdjretben mir nidjt; an biefem SJkjjftab fjalte man,

rcas man tagtäglich l)ört!

^ebe grof3e £$bee, fobalb fie in bie Grfdjeinung tritt, nrirft

tnrannifd); baljer bie Vorteile, bie fie fjeroorbringt, fid) nur

10—22. eine Sbee Brauet, um in 2Dirflid;feit umgefefct 51t werben, hinter fiel) ben

Gntfjuftasmus, eine firaft, bie fid) biefer gbee gonj Ijingiebt unb nichts als fie im 2luge

l)at. ^ebe SÖebcnflidjfeit, ob entgegengefetue icnbcn.icn »erlegt werben, fdiitädit bie

Stofjirajt ber ^Dee ab. 25er 33egriff i>at por allem flar ju fein uiid fdiarie .ftontouren

ju baben; 9iüdutf)ten, benen er fid} anpaffen foll, verunreinigen ifm unb perrctfdjen feine

Montouren. 9Jlit ©efinnungen ift es anbers. 25iefe oerroanbeln fid} als foldje nidjt in

Saaten. Sie befielen in ben Gmpfinbungen, bie ein sD2enfd) gegen ben anbern b,at, unb
eine liberale ©cfinnung beftetjt barin, bafs man bie perjönlidie, gemütliche Gigenart eines-

anbern liebepoll gelten läfst unb üircr Gntroitfelung feinen SEiberftanb entgegenfegt. 3J2eine

Sbeen unb begriffe ftelle id) in febarfem ßampfe ben 3been unb Segriffen bes anbern
entgegen; feine ©emütseigenfa)aften laffe id) unangetaftet. Seine Sbeen fönnen neben

ben meinigen nid)t nrirfeu; feine perfönlidje Gigenart ftört bie meinige nidjt. — 23 btö

S. 485, 4. Jnrannifcfi. roirft eine grofce Sbee aus bem 511 bem perigen Sprue) angegebenen
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alfjubalb in -iRadjteile oerroanbeln. Sftan fann besrjatb eine jebe

^nftitution üerteibigen unb rühmen, roenn man an iljre Anfänge

erinnert nnb barjutrjun roeif}, bafj aße§, roa§ oon tfyr im anfange

gegolten, and) jetjt nodj gelte.

$ebe grofje ^bee, bie afö ein ©oangeliuin in bie 2,'ÖeIt tritt,

tütrb bem ftod'enben pebantifdjen 25oIfe ein 2(rgerni§ nnb einem

üBiek, aber Seidjtgebilbeten eine 5Tf;orr)eit.

Gine jebe ^bee tritt at§ ein frember ©aft in bie ©rfdjeimmg,

nnb rote fte ftdt) §u realifieren beginnt, ift fie faum oon ^rjantafte

10 nnb ^rjantafterei 51t unterfdjeiben.

®ie§ ift e§, roa§ man ^beologie im guten nnb böfen Sinne

genannt rjat, nnb roarum ber ^beolog ben lebhaft roirfenben

praftifdjen £age§menfdjen [0 fef;v gurotber roar.

Man fann bie 9iü|lid)feit einer Qbee anerkennen , nnb bod;

15 nidjt red)t Derftefyen, fie nolifommen gu nutzen.

©rojse, oon Groigfeit r)er, ober in ber 3eit entroidelte,

urfprünglidje Gräfte roirfen unauffjaltfam, ob nutjenb ober fdjabenb,

baö ift jnfäßig.

„2Benn 9kifenbe ein fefyr großes ©rgötjen auf irjren 33erg=

20 flcttereien empfinben, fo ift für mid) etroaö Sarbarifdjeä, ja &otU

GSrunbe. ©ie abrannet fteigert fid) nod), roenn bie ßraft einen eigenfinmgen Gljaraf'ter

annimmt. Sann nrirb bie Sbee nid)t nur auf ba3 angeroenbet, roofür fie anfangt
bei ifjrer ^robuftion beftimmt mar, fonbern aud) auf anbereS; unb c§ treten itjre

Siacbteile Ijeroor. ©o trortrefjtid) fie roirft, fo lange ber erfte Erzeuger fie amuenbet,

fo jdpredlid) fann fie roerben, wenn anbere fid) itirer bemäd)tigcn unb fie für allein feltgs

:nad)enb galten.
5—7. S?er 58ie(= aber 2eid)tgeöübete fenut ben ©ruft nicfjr, ber notroenbig ift, um eine

gbee 511 oerftetjen. — 16—18. Somit eine elementare Hrajt nu§Üd) roirfe, ift nottoenbig,

bafs fie anfällig auf etroaä ftöjjt, ba3 gerabe biefer Sraft fid) bebienen tann, um etroa3 ;u

erreichen. 2)a§ ©enie einer ^erfönlid)teit tann auf eine 3 e 't nur roirfen, roenn bie je

fähig ift, bie Schöpfungen be3 ©enieS fid; anjueignen.
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lofes in biefer Seibenfcf;aft. Serge geben un§ roofyl ben begriff

von Dtaturgeraalt, nidjt aber oon 3Bor)ltf)ätigfeit ber SSorfeljung.

3u roeldjem ©ebraud) ftnb fie roob,t bem ÜJtenfdjen? Unternimmt

er, bort §u roofmen, fo roirb im Sßinter eine Sdjneelaroine, im

Sommer ein Sergrutfd) fein ^Qam Begraben ober fortfdjieben; feine 5

gerben fdjroemmt ber ©iefsbadt) meg, feine Homfdjeuern bie 2ömb=

[türme. Wiadjt er ftdr) auf ben 2Beg, fo ift jeber 2(ufftieg bie

Dual bes Sifnptmg, jeber 5Jiieberftieg ber ©turj 23utfan§; fein

$fab ift täglid) oon Steinen oerfcrjüttet, ber ©iefjbad) unraegfam

für (S5cr)tffat)ri; finben audj feine groergrjerben notbürftige üftaljrung, 10

ober fammelt er fie irjncn färglidj, entmeber bie Elemente ent=

retten fie ir)m ober roilbe 93eftien. ßr füfjrt ein einfam fümmerlicrj

^fiangenleben, nrie ba§ -Jftoos auf einem ©rabftein, olme 33e=

quemlidjfeit unb oljne ©efettfdjaft. Unb biefe ftid^adUmme, biete

miberroärtigen fyelfenruänbe, biefe ungcftalteten ©ranitpnramiben, 15

meldte bie fdjönften SBeltbreiten mit ben Sdjredniffen bes 9?orbpoIs

bebed'en, mie foffte ftdt) ein raofjlmollenber SRann baran gefallen

unb ein 9Jienfd;enfreunb fie preifen!"

Stuf biefe Ijettere ^araborje eines roürbigen 3Dianne3 märe

gu fagen, bafs, raenn e§ ©Ott unb ber 9ktur gefallen fyätte, ben 20

Urgebirgsfnoten oon Dtubien burdjaus nad) SBeften bi§ an bas

grofje ?CReer §u entnadeln unb fortjufe^en, ferner biefe ©ebirgsreib,e

einigemal non Sorben nad) Süben §u burdjfdjneiben, fobann Srjäler

entftanben fein mürben, raorin gar mandjer Uroater Slbrarjam ein

Kanaan, mancher 2(tbert 3fuftu§ eine $elfenburg mürbe gefunben 25

Ijaben, roo benn feine 9iadjfommen (eid;t mit ben Sternen riuali=

fierenb fidj Ijätten nermeijren tonnen.

^nbem id; mtd) geittjer mit ber Sebensgefdjidjte menig unb

riet bebeutenber SCRenfdjen anljattenber befdjaftigte, fam idj auf

ben ©ebanfen: e§ mödjten fidj moljl bie einen in bem ÜÖeltgemebe 30

19—27. ©oetlje fefct ber einfeitigen Beurteilung urfprünglidjer Äräfte »on Seiten

eines <{5t)i[ifter3 bie (Sinfidjt entgegen, baf; biefe Gräfte ofjne 2Batjl unauffjattfam würfen

muffen, roeil bie Jiatur um 511 bauen, aud) jerftören muß. — 28 bis ©.487,6. 63 ift

fyier auf ben ®egenfa$ ber probuftioen unb ber blofj empfangenben 9iaturen eines Qeite

alters lungeiuiefen. £ic probuttiöen SJaturcn eines 3eitalter3 beftimmen bie §öfte ber

3eitbilbung; bie empfangenben bie Sreite bcrfelben.
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al§ Bettel, bie anbern als ßinfdjlag Bciradjten taffen; jene (jeden

eigentlid; bie ^Breite beS ©eraebeS an, btefe beffen i>alt, $eftigfeit,

üietleidjt autfj mit Qutljat irgenb eines (SebilbeS. Sie ©ctjere ber

^arje hingegen beftimmt bie Sänge, bem fid) benn baS übrige

5 altes jufammen unterwerfen muji. SBeiter motten mir baS ©leidjniS

nidjt »erfolgen.

Sie gegenwärtige ÜBelt ift nidjt raert, bajs mir etmaS für

fie ttjun; benn bie beftetjenbe fann in bem 2lugenblid abfdjeiben.

$ür bie »ergangene unb tunfüge muffen mir arbeiten: für jene,

in bajj mir irjr üBerbienft anerkennen, für biefe, baf; mir trjren 9Bert

511 ertjöljen fudjen.

$rage fid) bod) jeber, mit roeldjem Organ er allenfalls in

feine 3eit einmirten fann unb rairb.

Sente nur niemanb, bafj man auf it)n als ben $etlanb

15 geraartet fjabe.

SaS Stbraefenbe rairtt auf uns burdj Überlieferung. Sie

geraöfm.lid)e ift fjiftorifdj 511 nennen; eine fjöfiere, ber GinbilbungSfraft

»erroanbte, ift mntrjtfd). ©udjt man tjinter biefer nodj etroa§

brittcS, irgenb eine Sebeutung, fo uerraanbelt fie fidj in 9)ii)ftif.

20 2Iudj rairb fie leidjt fentimental, fobafj mir uns nur, raaS ge=

müttid) ift, aneignen.

Sie ©ebanfen fommen mieber, bie Überzeugungen »ftanjen

fid; fort; bie 3uftänbe getjen unroieberbringlid) oorüber.

7—11. SBenn ber 2)!enfdj buret) bie ülufnafime ber vergangenen ftultur fief) an bie

SSorroelt angliebert unb fein Sßirfen fo einrichtet, bafj er feinen DJactjgebornen luertocUe

jjuiturelemente überliefert, bann orbnet fiefj fein SBefen ber 3)!enfct)!)eitSentroicfelung ein.

SBenn er in ben gjntereffen be>3 SEageS aufgebt, bann bleibt er als ifolierteS Subtnibuutn
jiDift^en 33ergangenf)eit unb SJufunft fteljen. — IG— 21. üJiriftif roirb bie Überlieferung,

wenn bct3 (Sefüljl be§ Suuflen, baS mit bem 2lbii>efenben, Unbekannten uerbunben ift, fid)

in ben SSorbergrunb brängt unb bie ruEjige nernünftige Gntmgung meiftert. — 22
f.

©e»
banfen unb Überzeugungen, nl3 ba§ allgemeine, roieberfjolen fiefj; ba>3 ^nbioibuetle einer

Grfdjeinung, bie befonbere 3Ui3geftaltung bcrfelbcn, ift nur einmal uor!)anben.
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Gin Ijiftorifdjes 9Jienfd)engefül)I Ijeiftt ein bergeftalt entroideltes,

baf3 e§ bei <Sd;äi$ung gleichzeitiger 3Serbienfte unb Verbienftlid;*

feiten audj bie Vergangenheit mit in 2lnfd)lag bringt.

„Unter allen SSölferfdjaften fyaben bie ©rieben ben 3Traum

bes Sebens am fdjönften geträumt."

Ginem jeben raoljlgefinnten £eutfdjen ift eine gemiffe Portion

poetifdier &abe §u roünfdjen, als bas roafjre Mittel, feinen $u=

ftanb, non raeldjer 2trt er aud) fei, mit 2Bert unb 2lnmut einigem

maf^en ju umfleiben. _
S)er Xeutfdpe r)at $reib,eit ber ©efinnung, unb bafjer merft 10

er nictjt, raenn es irmr an ©efd)mads= unb ©eifte§freil)eit feljlt.

£en £eutfd;en ift nidjts baxan gelegen, jufammen ju bleiben,

aber bod) für fidj 511 bleiben. £>eber, fei er aud), meldjer er

motte, Ijat fo ein eignes ^-ürfieb,, bas er fid) nidjt gern möchte

nehmen laffen. 15

Gs" ift nun fdjon balb §manjig ^afjre b,er, baj} bie Seutfdjen

fämtlidj tranfeenbieren. SÖBenn fie es einmal genialer roerben, muffen

fie ftd) rounberlid; uorfommen.

£ie Sentimentalität ber Gnglänber ift Ijumoriftifd) unb gart,

ber ^yranjofen populär unb meinerlid), ber ©eutfdjen naio unb 20

realiftifd).

^übifdjes 23efen. Gnergie ber ©runb oon allem. Un-

mittelbare ftmede. deiner, aud) nur ber fleinfte, geringfte £$ube,

ber ntdfjt entfcr)iebenes 33eftreben uerriete, unb jraar ein irbifd;e§,

geitlidjes, augenblidlidjes. 25

IJubenfpradje Ijat etroas ^atfjetifdjes.

16—18. Sronfcenbieren beipt: ftatt fteß mit ben fingen biefer Sßelt tiertraut

machen, bal §eil in einer anberen, ber unmittelbaren SffiirJücöfett fremben 2Mt jueben.
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9. Abteilung.

g>crcßtd?fc.

2)q§ 93efte, ma§ mir von ber ®efd;td;te rjaben, ift ber

Gntr)ufia§mu§, ben fie erregt.

©efdjidjte fdrjrexben ift eine SCrt, fidj bo§ Sergangene vom

§alfe 31t fdjaffen.

DJiemoiren oon oben herunter ober r>on unten fjinauf, fie

muffen fidj immer begegnen.

Sßfftdjt be§ £uftorifers ba§ SfBaljre nom $alfdjen, ba§ ©etüiffe

lo vom Ungenuffen, ba§ ßroeifelrjafte vom SerroerfKdjen 511 untere

fdjeiben.

(Sine Gfjronit* fdjreibt nur berjenige, bem bie ©egenroart

widjtig ift. ._

Über G5efd;tdt)te fann niemanb urteilen, at§ mer an fid; felbft

15 ©efdjidjte erlebt t}at. ©0 gefjt es gangen Nationen 3)ie Seutfdjen

fönnen erft über Sitteratur urteilen, feitbem fie felbft eine Sitteratur

b,aben.

3>ie ^rage: roer r)ör)er fterjt, ber §iftorifer ober ber SMdjter?

barf gar nidjt aufgeworfen merben; fie fonfurrieren nidjt mit

20 einanber, fo menig al3 ber SBettlaufer unb ber ^aufttampfer.

Gebern gebührt feine eigene $rone.

3 f. 3)er 3Bert bcö 3flenfd)en liegt in {einem ©d) offen. Sie Betrachtung beS 33er=

gangencn fann nidjt äelbftjmect fein, ©ie Ijat nur SBert, rocun fie bem gegenwärtigen
Schaffcu al3 3tnfporn bient. — 5 f. 2Bir fd)ü|en un§ gegen ben »erberblidjen (Sirtflufj be§
Vergangenen, ba§ als Grbfdiaft in un3 lebt, am beften, roenn mir e§ »erfteljen. —
11— 17. ©efdjidjte fdjreiben fann eigentlich nur ber, ber in ben t}iftorifd)cn Sperfonen unb
Greigniffen ba3 aufiudjt, n>a§ tjinter bem bloß Stjatfärftlidien ftecft. Za^u mufj er ein
mädjtiges (Eigenleben führen, beim bie SCriebfräjte beS r>crfönlid;en SBirfenS fann man
nur in fid; felbft beobadjten.
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2)ie ^flidjt beS $iftorifer§ ift groiefad): erft gegen fid) felbft,

bann gegen ben Sefer. Sei fid) felbft mufj er genau prüfen, was
wob,t gefctjerjen fein fönnte, unb um beS SeferS willen mujj er

feftfetjen, was gefdjetjen fei. 9Sie er mit fid) felbft Ijanbelt, mag
er mit feinen Kollegen ausmalen, baS ^ublifum mufs aber nidjt 5

ins ©eljeimnis t)ineinfeb,en, wie wenig in ber <35efdt)tdt)te al§ ent=

fdjieben ausgemacht fann angefprodjen werben.

2)en einzelnen Serfeljrtfjeiten beS £ageS follte man immer

nur große weltgefd)id)tlidje Waffen entgegenfetjen.

35a wir beim bod) ju biefer allgemeinen 2Beltberatung als 10

9(ffefforen, obgleid) sine voto, berufen finb unb wir uns uon ben

3eitungsfd)reibern täglid) referieren (äffen, fo ift eS ein ©lud, audj

aus ber SBorgeit tüd)tig JReferierenbe 311 finben. %üx mid) finb

üon Mautner unb 95>acf}Ier in ben neueften £agen bergleid)en

geworben. 15

10. Abteilung.

"gleCigtort.

2)er ©taube ift ein Jjäuslidj, r)etmlid; Kapital, wie eS öffentliche

<Spar= unb §ilfSfaffen giebt, woraus man, in klagen ber 9?or,

einzelnen iljr SebürfniS retdjt; fjier nimmt ber ©laubige fid) feine 20

3tnfen im füllen felbft.

dDlaubQ, Siebe, Hoffnung füllten einft in ruhiger, gefeiliger

Stunbe einen plaftifdjen £rieb in irjrer 9tatur, fie befleißigten fid)

jufammen unb fdjufen ein liebtidjeS ©ebilbe, eine ^anbora im

höfiern Sinne, bie ©ebulb. 25

18—25. 2113 Stütze für ben <Sd)road)en unb für bie 3eiten ber 9Jot bient ber ©taube;
ben Starten betriebigt nur bie (Sinfidjt unb bie eigene flraft. £er ©taube giebt einen

äufjeren Salt reo ber innere fef)It. — 22—25. £ie ©ebulb entspringt au3 bem ©tauben
an bie göttliche SBeiStjeit, ber Seiben ertragen tefjrt, roeit ber Seibenbe fid) tröftet, bat
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,,%d) glaube einen ©ott!" £ies ift ein fd;öne3, löbliches

9Bort; aber ©ott anerfennen, rao unb roie er fid) offenbare, ba§

ift eit3entltdt) bie ©eligfeit auf Grben.

$eppler fagte: „Mein fyödjfter 2Bunfd) ift, ben ©Ott, ben

id) im mijjem überall ftnbe, aud) innerlid), innerhalb meiner

gleid)ermaf3en geraab,r §u merben." 2)er eble SJiann füEjfte, fid;

nid)t benutzt, bafj eben in bem 2(ugenblitf'e ba3 ©öttlidje in tfjm

mit bem ©öttlidjen be§ Unioerfumä in genauefter 3>erbinbung ftanb.

ß§ giebt nur smei roafjre Religionen: bie eine, bie ba§ -^eilige,

10 bas> in unb um uns raoljnt, ganj formlos, bie anbere, bie es in

ber fdjönften ^orm anerkennt unb anbetet. 2We§, roa§ basnnfdjen

liegt, ift ©ötjenbienft.

SDen teleologifdjen 33eraei3 uom 3)afein ©ottes r)at bie

frttifdje Vernunft befeitigt; mir laffen eg un3 gefallen. 2Sa§

i5 aber ntdjt al§ £8eraei§ gilt, fotf un§ als ©efütjl gelten, unb mir

rufen bab,er oon ber 93rontotfjeologie biß jur 3tipl)otb,eologie alle

bergteid)cn fromme 33emül)ungen mieber b,eran. Sollten mir im

53lii3, SDonner unb ©türm uidjt bie 91är)e einer übergeraaltigen

SQiac^it, im 33Iütenbuft unb lauen Suftfäufefn nidjt ein liebeooll

20 fid; annäbjernbes Söefen empfinben bürfen?

biefe 3Beisl)cit ifjrc guten S'^ccfe mit ben Seibtn tjaben ioirb; fie entspringt au3 ber

Siebe, roeit biefe bie (Setbftfudjt äurüdbrängt unb ba3 Üfturveii über bie eigenen Seioeit

bämpft; fie entfpringt au? ber §offnung, weit ber Seibeube bura) fünftige Suft für
gegen roärtigen Sdjinerä entfcfjäöigt ju roerben Ijofjt.

1—3. 3" bem 2lu>3jpnid) : ,,3>d) glaube einen Sott" bleibt ©ottes 9Iatur unbeftimmt,

er roirb als Unbekanntes geglaubt. Sas GJegcnteil banou ift: ba§ ©öttlidje in ber 3!atur

finben unb fid) mit einem beftimmten, erteunbaren, göttlidjen Snljalt burd;bringen. —
4—8. 3)as ©öttlidje im Uniuerfum finbet nur ber, ber e§ in fid) felbft entbedt. 2Ba5
aber im Innern fid) al§ ÖöttlidjeS antünbigt, ift basjelbc wie ba§ äuf?ere ©öttlid.e. SBenn
einem ba>3 ©öttlidje aufgebt, tjört eben tcr Unterjd)ieb bes binnen unb SHufjen auf; man
»erfdimiljt mit ber 2lufjentuelt unb lebt fid; in ba§ einige ©öttlidje ein. — 9— 12. Sie
3bce fomoljl, roie bie tjollfommene Sdjoubeit ift göttlid), alles anbere ift ungüttlia). SBirb

e3 bod) als göttlid) uerelrot, bann muf; il)in ber SJienfd; göttliche ©igenfdjaften roillrürlid)

iufdjreiben. — 13— :;o. SBa§ ©oetfie forbert, ift eine fromme Stimmung. Saburd),
L>a$ roir bie 9iatur entgöttlidjen, b. i). anerfennen, bafj fie nid)t ba§ SBert eines perfbntidjeu

©ottcS ift, follen mir tüd;t bie Gtjrfurdjt unb bie Sd)ät;uug beffen »erlernen, roaS in ber
DJatur tetit.
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grage.

2öas ift Sßräbeftmation?

Stntroort.

©ott ift mächtiger unb roeifer al§ roir: barum madjt er e§

mit uns nacf) feinem ©efallen.

Slpofrnplja. ÜBidfjtig märe e§, bas hierüber Ijiftorifcb, fdjon

Sefannte normale gummmenjufäffen unb §u jeigen, bafj gerabe

jene apofnjpfjifdjen Sdjriften, mit benen bie ©emeinben fdjon bie

erften ^a§rl)unberte unferer 2(ra überfd)raemmt mürben, unb raoran

unfer $anon nod) jettf leibet, bie eigentliche Urfadje ftnb, roarum 10

bas Gljriftentum in feinem Momente ber politifdjen unb &ird)en=

gefdjidjte in feiner ganjen Sd)önl)eit unb 3?einl)eit rjeroortreten fonnte.

Ss ift nid)t ju leugnen, baj$ ber ©eift fidj burcf) bie SR&

formation gu befreien fud)te; bie 2lufflärung ü6er griedjifcfyes

unb römifd)e§ 2lltertum braute ben 2Bunfd), bie <2erm1ud)t nad)

einem freieren, anftänbigeren unb gefcfjmadr>offeren Seben Ijeroor.

Sie mürbe aber nidjt roenig baburcb, begünftigt, bajj bas" ^erj

in einen geroiffen einfadjen -ftaturftanb gurü^ufeljren unb bie

ßinbilbungsfraft fidt) ju fonjentrieren trachtete.

2Iu§ bem £>immcl mürben auf einmal alte ö e'^9en °er; 20

trieben unb non einer göttlichen -ÜDiutter mit einem garten $inbe

Sinne, ©ebanfen, ©emüt auf ben ©rmadjfenen, fittltdt) ÜiMrfenben,

ungerecht Seibenben gerichtet, roeldjer fpäter al§ §afbgott nerflärt,

alö mirflidjer ©Ott anerkannt unb r>ereb,rt raurbe.

6r ftanb vor einem öintergrunbe, rao ber 2d;öpfer bas 25

SÖeltatl ausgebreitet rjatte; »on it)tn ging eine geiftige üöirfung

1—5. *präbeftination ift bie Seljre, bafs alles in ber SSelt oon ©ott im anfange ber

SBelt DorEjerbeftimmt loorben ift. £ie SBelt ift nach, biejer anficht eine Uljr, beren eioigen

ßnng (Sott bi§ in§ Ginjelnfte hinein geregelt i/at. — 6— 12. Ser mnftifcbe Siebet, in bem jene

Sdjriften bie ©runbempfinbungen unb SSorftellungen be§ GftriftentumS einfüllten, ließ biefes

nie baju fommen, fia) mit ber unmittelbaren 2Birxlia)feit unb bem Seben abjufinben. Sie
SSeftfjäjtigung mit bem erträumten Sntjatt mad)te bie Gfjriften für biefeä Seben untüchtig.
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au§, feine Setben eignete man fid) at§ SBeifpiel gu, unb feine

SSerflärung roar ba§ ^fanb für eine eroige Sauer.

©o roie ber 28eib,raud) einer $ob,le Seben erfrifdjet, fo er=

frifdjet ba§ ©ebet bie Hoffnungen be§ .^ergenS.

5 ©obalb bie guten 2öerfe unb ba§ 23erbtenftlid)e berfelben

aufhören , fogleid) tritt bie (Sentimentalität bafür ein, bei ben

^roteftanten.

®aö unheilbare Übel biefer religiöfen ©treitigfeiten befielt

barin, bafj ber eine £eil auf 9JJärcr)en unb leere SSorte baS

io t)öd)fte £jntereffe ber SCftenfdjfyeit gurüd'fütjren roitt, ber anbere

aber e§ ba gu begrünben benft, roo fief» niemanb beruhigt.

©enau befefjen fyaben roir un§ nod) äffe Sage 31t reformieren

unb gegen anbere 31t proteftieren, roenn aud) nidjt im religiöfen

Sinne.

2Bir Ijaben ba§ unabroeidjlidje täglid) gu erneuernbe grunb=

ernftlidje Seftreben: baö 3Bort mit bem ©mpfunbenen, ©efdjauten,

©ebadjten, @rfa freuen, ^magintevten, Vernünftigen, möglidjft un-

mittelbar gufammentreffenb gu erfaffen.

$eber prüfe fid; unb er roirb finben, bafj bie§ oiel fdnnerer

20 fei, als man benfen mödjte; beim leiber finb bem Sftenfdjen bie

üEßorte geroöljnlid) Surrogate; er benft unb roeifj e§ meiftenteilö

beffer als er fid) auöfpridjt.

Verharren roir aber in bem 33eftreben: ba§ $alfd)e, lln=

gehörige, Ungulüuglidje, roa§ fid; in un§ unb anbem entroid'eln

5—7. Sie ftorfe gefunbe ©mpfinbung fdjäfct an bem SUenfdjen bie uoüenbcte %l)at;

bie fd;Tuäd}lid;e, Sentimentale ©mpftnbung plt [td; an bie ©efinnung, bie an fid), ofjne

bie frnd;tbarc Sfyat, gar nid;t§ roert ift.
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ober einfdjleidjen tonnte, burdj Älctrljeit unb SRebltd^feit auf bas

möglidjfte 51t beseitigen.

•äJian ftreitet viel unb rairb tüel ftreiten über üftutjen unb

Stfjaben ber 33ibeloerbreitung. 9J?ir ift flar: fdjaben roirb fie wie

bisher, bogmatifd) unb pfjantaftifdr) gebraust; nutzen roie bisher, 5

bibaftifd) unb gefüfyluoff aufgenommen.

£$d) bin überzeugt, ba|3 bie 23ibel immer fdjöner wirb, je

mefjr man fie werftest, b. f). je meljr man einfielt unb anfdjaut,

bafj jebe§ 2Bort, baS mir affgemein auffaffen unb im 23efonberen

auf uns anroenben, nad) geraiffen Umftänben, nad) &\i unb Dxt& 10

oerljältniffen einen eigenen, befonbern unmittelbar inbioibueffen

33ejug gehabt Ijat.

11. Abteilung.

2öem bie Statur it)r offenbares ©efyeimnis ju entljüffen on= 15

fängt, ber empfinbet eine unwiberftefylidje <Se§nfud;t nad; iljrer

mürbigften 2lu§legerm, ber $unft.

S)a§ Sdjöne ift eine 9)ianifeftation geheimer SRaturgefeije,

bie uns ofyne beffen Grfdjeinung eroig mären verborgen geblieben.

£ie CMjeimniffe ber Sebenspfabe barf unb fann man 20

nidjt offenbaren; e§ giebt Steine be§ SlnftojjeS, über bie ein

15— 19. Sic Äunft unb ba§ 2d)öne finb nichts roillfürlid) com 3JJenftf)ett $err>ors

gebrautes. Sie finb bötjere formen be§ allgemeinen SBeltprojefjeS, ber fiel) ebenfogut in

ben fünfücrijdjen ^robuftionen roie in bem galt be3 ©leine? anfünbigt. £et ftünftler

liefert Sßerfe, bie im pdtften (Sinne DJaturroerfe finb. gr fann nur SBürbigeS fdjaffen,

roenn fidj ifjm 3}aturgeb,eimniffe enthüllen. Siefc oerförpert er in feinen aBerten. —
20 bis ©. 495, 2. Söegriffe unb SBorte finb 511 grob, ju oielbeutig, um mandjeS, roaS un§
im Seben begegnet, auSjufprecfjen. Sie ftunft, ber intimere 2lu3brutf3mitte[ jur 2?er=

fügung ftetjen, bie fit) weniger an§ allgemeine, fonbern metir an bie befonberen formen
be>3 Seben? £)ält, fann bie inbioibuellen tfrlebniffe beffer barfteUen.
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jeber SBanbcrer ftolpern mufj. ©er Sßoet aber beutet auf bie

©teile I)in.

@q ift etitmS befannteö ©efe£lid)e3 im Dbjeft, meldjeä bem

unbekannten ©efetjUdjen im Subjeft entfprid)t.

5 ßum Schönen mirb erforbert ein ©efetj, ba§ in bie Qx-

ferjetnung tritt.

33 eif p t

e

I non ber Stofe:

$jn ben Stuten tritt bas oegetabUifdje ©efetj in feine fjödjfte

©rfdjeinung, unb bie Sftofe märe nur roteber ber ©tpfel biefer

10 ©rfdjeimmg.

^perifarpien lönnen nodj fdjön fein.

Sie $rud)t fann nie fdjön fein; benn ba tritt ba§ uege=

tabilifdje ®efe£ in fidj (ins blofse ©efe^) jurücf.

£>a§ ©efe|, baö in bie ©rfdjeinung tritt, in ber größten

x5 $reib,eit, nadj feinen eigenften Sßebingungen, bringt ba§ Dbjeftiu;

©d)öne {jerüor, meldjeö freilief) mürbige ©ubjefte finben mufj, non

benen e§ aufgefaßt mirb.

Sie Unmögltdjfeit, 9tedjenfdjaft gu geben von bem 9Zatur=

unb ^unftfdjönen ; benn

20 ad 1. müßten mir bie ©efe|e fennen, netdj benen bie att=

gemeine Statur Ijanbeln mit! unb Rubelt, menn fie fann; unb

ad 2. bie ©efet^e fennen, nad) benen bie allgemeine sJtatur

unter ber befonberen $orm ber menfdjlidjen Statur probuftto

fjanbeln raitt unb rjanbelt, roenn fie fann.

2ö ©djönfjeit ber ^ugenb au§ obigem abzuleiten. Sttter, ftufen=

meifeS 3^'üdtreten ausi ber ©rfdjcinung. ^nmiefern ba§ Slttcrnbe

fdjön genannt raerben fann.

(Imige $ugenb ber grierfjifdjen ©ötter.

33eljarren eine§ jeben im Gb/trafter, bis jum ©ipfel be§

3u menfdilidjen SafeinS, oljne an bie 9tüdfel)r 311 benfen.

3—30. ©fn ©egenftanb ift um fo fdjöner, je meEjr bie in iljm [ebenbe ©efefcmäfsigfeit

aud) finnlid) anfdjaulid) wirb. ü(Ue ^ftanjenorgane finb SSerförpcrungcn bea in ber

^flanje roirfenben oegetabütfdjen ©efetjeS. Sllle Organe finb Umroanbhmgsformen be§

einen ©runborgan?. 2lber nid)t alle Organe finb fo geftaltet, bafj baS ibeeü in tljnen

Sirfenbe aud; finnlid; 311 beobachten ift. 2>a§ ift nur bei ber SBlüte ber galt. SeSfjalb

ift bie 33lüte fd)ön.
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Sie $unft ruljt auf einer 2(rt religiöfem Sinn, auf einem

tiefen unerfd)ütterlid)en Srnft; be§raegen fie fid) and) fo gern mit

ber -Religion vereinigt. Sie Religion bebarf feines* töunftftnneS,

fie rufjt auf Ujrem eignen ßrnft; fie oerfeir)! aber aud) feinen,

fo roenig fie ©efdjmacf giebt.

3>n ^Hembranbt's trefflicher Sftabierung, ber Stustreibung ber

Käufer unb 3>erfäufer au§ ben SempeUjatten, ift bie ©lorie,

meldje geroöfmlid) be§ §errn £aupt umgiebt, in bie uorroärtS

roirfenbe |janb gleidfjfam gefahren, treidle nun in göttlicher SLfyat

glangumgeben berb gufcfjlägt. Um ba§ §aupt ift'§, wie aud; ba§ 10

©efidjt, bunfel.

Ser (jerrlidje ^irdjengefang: Veni Creator Spiritus ift ganj

eigentlich ein 2(ppett am ©enie; bestiegen er aud) geift- unb

fraftreidje ÜDienfdjen geinaltig anfpridjt.

Sie <Sct)önr)ett fann nie über fid) felbft beutlid; merben. 15.

(Sin ßünftler, ber fdjätjbare arbeiten nerfertigt, ift nidjt

immer imftanbe, t>on eignen unb fremben üEöerfen 9f?ecr)enfcr)aft 311

geben.

Sie $unft ift eine Sermittlerin be§ Unausfpred; liefen; barum

fcfjeint es eine Sljortjeit, fie ruieber burefj 2Borte »ermitteln 311 io

motten. Sod; inbem mir un§ barin bemüfjen, finbet fidj für ben

l—U. ge mef)r ber Äünftler fid) uon ben GJetjeimniffen ber Jlatur unb be§ £eben?,

uon bem ßöttlidjen in ber 28elt burdjöringen läßt, befto größer wirb ber Grnft fein, ber

fid) in feinen Serien ausfprid)t. — 19 6i§ S. 4H7, 10. Sd)önf)eit unb flnnft fpredien in

itiren gormen aus, inas fid) nidjt in attgemeine Segrifje faffen (äjjt, ruas in Begriffen

unausfpredjlid) ift. Sesijalb fann ber ^nb/alt ber Äunft nidjt in Segriffen ipiebcrgegeben

roerben. ©ine &ftf)ctif in bem Sinne, bafj in itjr ausgefprodjen roirb, was aud) in ber

flunft ausgefprod)en wirb, fann es nidjt geben. 2£ie es feine Sotanif geben fann, bie

ben JinEjatt ber ^flan^e in fid) aufnehmen fann. 3)ie Sbee ber ^flanje fann ber öotanifer

in fid) probujieren, bie gefe$lidie Seite, bie jutn blof; ifjatfäd)Iid)en binju gebort, Gbenfo

fann ber äfthetifer bie ©efe$ntä{sigietten bei Äünftierifcben fttibieren. Gine jebe 2(ftf>etif

fann nur 9iaturiet)re ber fiitnft fein. Sie enttjüüt bie ©efe|e, bie im Mnftler leben,

beren er fid) pieüeidjt gar nidit beicufst ift, roie bie spflanse nia)ts rceif; uon ben 3Se«

fegen ber 33otanif. äDe pbilofopljifdie 33etrad)Hing giebt nid)t bas 2batfäd)lid)e roieber,

fonbern etroas pcm 2f)atfäd)lid)cn rerfdjiebenes ^beelles.
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SBerftcmb fo mandjer ©eminn, ber bem auöübenbcn Vermögen

and) roieber 31t &ntt fommt.

Vor bert Urpfjanomcnen, roenn fie unfern ©innen ent^üfft

erfdjeinen, füllen mir eine 2trt oon ©djeu, big jur 2tngft. $>te

5 finnlidjen SRenfdjen retten fid; inS ©rftaunen; gefdjrotnb aber

lommt ber trjätige Kuppler Verftanb unb roitl auf feine 9Seife

ba§ (Sbelfte mit bem ©emeinften »ermitteln.

2)ie roarjre Vermittlerin tft bie ilunft. Über Äunft fpredfjen,

rjetjjt bie Sermittlerin »ermitteln motten, unb bodj tft un§ bafjer

10 Diel töoftlidjeS erfolgt.

„'üDa mir überzeugt finb, bajj berjenige, ber bie intelleftnelle

Sffielt befdjaut unb be§ maJjrljaften ^ute ttelt§ <5d;önr)eit geroarjr

roirb, and) morjl iljren Vater, ber über allen Sinn ergaben tft,

bemerken fonne, fo nerfudjen nur benn nad) Gräften einguferjen

15 unb für un§ felbft au§gubrücEen — infofern fid) bergleidjen beutltdj

madjen läfjt — , auf meld)e SBeife mir bie ©djönrjett be§ ©etfte§

unb ber SBelt angufajauen oermögen."

„Oiefjmet an bafjer, jmei fteinernc 5Diaffen feien neben=

etnanber geftellt, bereu eine rof) unb oljne funfttidje Bearbeitung

20 geblieben, bie anbere aber burdj bie Äunft gur Statur, einer

11 6i§ ©. 499, 16 finb ©prüdje, bie oon bem SReupIatonifer Biotin (205—270 u. £b,v.)

Ijerrüljren. ©effen Seigre ift oon feinem ©filier ^orptjoriuä , in fedi« Gnneaben geteilt,

niebcrgefd)rieben roorben unb in biefer gorm erhalten. Biotin nimmt als Urgnuis alles

SBeftetjenben ein Urroefen an, ba§ mit aller möglidjeu SBolltommenfjeit, mit ber f)öa)ften 33er=

nunft, ©üte unb ©djönljeit auSgeftattet ift. Stile anbern Singe finb aus biefem Urroefen

Ijeroorgegangen, toie bas Stdjt oon ber gönne ausftrafjlt. 3uerf ftrafjlte oon bem Urroefen

bie allgemeine Vernunft au§, bie alte SBelt erfüllt, bann gingen aus ber allgemeinen Sßernunft

ber menjcf)lic£)e ©eift unb enblid) bie Statur (bie Materie mit ben iljr eigenen ©efe^eu)

l)croor. ©er SDienfd) ift im ©tanbe, burd) bie mnfüjd)cn Äräfte feiner Seele, fid) ju ber

2lnjd)auung bes Urtoefens ju ertjeben. SBas er ba erfdjaut, bas pflamt er feinen ftunffe

roerlen ein. Qn biefen finb alfo Slbbilber ber Erödjften, geiftigen ©djönljeit entgolten.

©as ©innlidje, Materielle Ejat fein Seil an bem ©djönen; biefe§ muß erft in basfelbe

gelegt roerben (©. 49-<, 6—26). Biotin fteljt auf einem äftl)etifd)en Stanopunfte, ber

glaubt, bas Sunftioert fei nid)t um feiner felbft loillcn fdjön, fonbern besljalb, roeil e§
bie göttlidje Sd)önl)eit abbilbet. 3§m gegenüber ftetjt bie Sifttjetif, toeldje bas
©djöne in bem ©egenftanbe felbft fud)t unb in ber Äunft eine ootltommene Stusgeftaltung

beffen ftefjt, roas bie Statur, bie in iljrem ©djaffen auf jufällige ©renjen flößt, nur bi-3

}itr Ijalben ober teihoeifen SSollfommenljeit gebracht Ijat. ©er fiünftler fudjt, nad) biefer

Slnfidjt, baä ©efe^mäßige be3 ©egenftanbeö unb prägt c3 oollfommeuer auä, al3 e5 bie

SJatur felbft oermag. Slber er l)olt biefe ©efeumäfjigfeit au?> bem ©egenftanbe felbft.

©oetfjeä S5erfe 30. 2. 32
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menfd^Iid^en ober göttlichen, ausgebilbet roorben. 2ßäre es eine

göttlidje, fo möchte fie eine ©ragie ober ÜJlitfe norftelten; märe

e§ eine menfdjlidje, fo bürfte es nidjt ein befonberer SlJienfcr) fein,

rnetmeljr irgenb einer, ben bie $unft aus" altem Sdjönen uer=

fammelte."

„(Surf; roirb aber ber Stein, ber burdj bie £unft gur fdjönen

©eftalt gebracht roorben, alfobalb fdjön erfdjeincn; bodj nidjt,

roeil er Stein ift, — benn fünft mürbe bie anbere 9Jiaffe gleich

falls für fdjön gelten — fonbern baljer, bafj er eine ©eftalt Ijat,

meiere bie $unft iljm erteilte."

„Sie Materie aber rjatte eine foldrje ©eftalt nidjt, fonbern

biefe mar in bem Grfinnenben früljer, al§ fie jum Stein gelangte.

Sie mar jeboer) in bem ^ünftler nidjt, meil er 2(ugen unb öänbe
Ijatte, fonbern meil er mit ber $unft begabt mar."

„2llfo mar in ber £unft nodj eine toeit größere Sdjönljeit; v,

benn nidjt bie ©eftalt, bie in ber $unft rufjet, gelangt in ben

Stein, fonbern borten bleibt fie, unb es geljet inbeffen eine

anbere geringere Ijeruor, bie nidjt rein in ftdj felbft nerljarret,

nodj audj mie fie ber ^ünftter roünfdjte, fonbern infofern ber

Stoff ber $unft geljordjte" 20

„SBenn aber bie töunft basjenige, mas fie ift unb 6efi$t,

audj Ijeroorbringt, unb bas Sdjöne nadj ber Vernunft ljemor=

bringt, nadj roeldjer fie immer Ijanbelt, fo ift biefe fünualjr bie=

jenige, bie meljr unb maljrer eine größere unb trefflidjere Sdjöm
Ijeit ber $unft beftfet, nolffommener als aikZ, roaö nadj aufjen ::->

Ijeroortritt."

„£enn inbem bie ^orm, in bie SRaterie Ijeroorfdjreitenb,

fdjon ausgebest roirb, fo roirb fie fdjmädjer al§ jene, meldje in

©tnem uerfjarret. Qenn roa§ in fidj eine (Entfernung erbulbet,

tritt non fid) felbft roeg: Stärfe non Starre, SBärme non SBärme, 30

Mraft non ^raft, fo audj Sdjönljeit non Sdjönljeit. S)aljer mufj
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baS Sßirlenbe trefflicher fein als baS (Seroirfte. Senn nidjt bie

Itnmuftf madjt ben SJiufifer, fonbern bie 9)infif', nnb bie über=

finnlidje 2Rufif bringt bie SJiuftf in finnlidjem ion rjeroor/'

„Söoüte aber jemanb bie fünfte »erachten, roeil fie bie

.ö Statur nadjaljmen, fo läfjt fiel; barauf antworten, baf} bie Dcaturen

aud) mand§e§ anbere nadjalmten; bajs ferner bie fünfte nidjt

gerabegu nadjarnnen, roaS man mit 3lugen fielet, fonbern auf

jenes SBemünfttge jurücfgefien, aus roeldjem bie Statur befielet

unb roornad; fie b,anbelt."

io „ferner bringen aud) bie fünfte nieleS aus fid) felbft

Ijeroor unb fügen anbrerfeitS mandjeS fjirtgn, mag ber Statur an

iöoEßommenrjeit abgebt, inbem fie bie ©djönljeit in fid) felbft

fjaben. ©o fonnte ^[jibiaS ben ©Ott bilben, ob er gleid) nidjtS

finnlid) ©rbtid'lidjeS nadjalnnte, fonbern fid) einen folgen in ben

i5 ©inn fafjte, rate 3euS felbft erfdjeinen mürbe, roenn er unfern

2(ugen begegnen mödjte."

DJian fanu ben ^bealiften alter unb neuer 3eit nidjt ver-

argen, roenn fie fo lebhaft auf SBeljerjigung beS einen bringen,

roorjer alles entfpringt unb morauf alles roieber gurüd'äufürjren

20 raäre. Senn freilid) ift baS betebenbe unb orbnenbe ^prinjip in

ber Grfdjetnung bergeftalt bebrängt, bafj es fid) faum §u retten

roeifj. 2lflem mir üerlürjen uns an ber anbern Seite roieber,

raenn rair baS gormenbe unb bie l)öljere $orm felbft in eine

oor unferm äußern unb innern Sinn ncrfdjroinbenbe @inl)ctt

2j 3tirüdbrängen.

2Bir -Jftenfdjen finb auf 2(uSbel)nung unb SSeroegung an*

geraiefen; biefe beiben allgemeinen formen finb eS, in raeldjen

fid; alte übrigen formen, befonberS bie finnlidjen, offenbaren.

©ine geiftige ^orm mirb aber feineSraegS üerfürgt, roenn fie in

17 6i§ S. öOO, 9 ift ©oetEieS @rläuterung j« 407 ,
11—499, IG. 9hir roenn bie ©in*

hoit ber Jsbeen unb bie üJiannigfaltigteit ber Seobadjtungsiuelt fidi im lnenfdiücfien ©eilte

nurflid) burdjbriugen, ift bie bödjfte Aorm ber SrfenntniS erreicht, bei ber man fidj

beruhigen fann.
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ber ©rfcrjeinung rjeruortritt, vorausgefeijt, baf3 il)r ^eroortreten

eine roab,re Beugung, eine marjre Fortpflanzung fei. £as ©e=

geugte ift nict)t geringer al§ bas" $eugenbe, ja e§ ift ber üßorteit

lebenbiger 3eugung, baf3 bas ©egeugte »ortreffltdjer fein fann

al§ ba§ $eugenbe.

S5iefe§ weiter augjufüfjren unb uottfommen anfdjaulid), ja

maß metjr ift, burdjaus praftifd) §u madjen, mürbe von roidjtigem

Gelang fein, ßine umftänblidje folgerechte 2(usfür)rung aber

mödjte ben §örern übergroße 2(ufmerffamfeit jumuten.

Sei jebem töunftraerf, grofj ober iTein, bis in's SUeinfte 10

fommt alles auf bie $on§eption an.

Xao 2Öa§ be§ ^unftmerfs interefficrt bie DJtenidjen meljr

alö ba§ 2Bie; jenes fönnen fie einjeln ergreifen, biefes im gangen

nidjt faffen. £al)er fommt bas öerausljeben uon Steilen, mobei

guleijt, menn man moI)l aufmerft, bie äötrfung ber Totalität aud; 15

nidjt ausbleibt, aber $ebem unberoufjt.

Sie ^rage: raorjer tjat'ö ber Sinter? gerjt aud; nur auf's

Sa 3; com 2Sic erfährt babei niemanb etmas.

2)en Stoff fiebjt jebermann vox fid;, ben ©efyalt finbet nur

ber, ber etma§ baju ju tb)un r)at, unb bie For^ ift ein ©erjcimniS 20

ber SUieifter.

10— 18. gs fommt beim fiunftmert barauf an, ob ber flünftler im Sinne ber Slnmerfung

;u 197, 11—499, 16 luirflia) bie tiefere OiefegmäBigfeit erfdjaut, bie bie 9iatur felbft nidjt

oollfommen in bem ©egenftnnbe oerroirflidjt, unb ob er im Sinne biefer @efe$mä|igfeit

geftattet. Sas 2Ba3 ift ber im fleidje be§ 2(jatjätf)[id)en unmittelbar gegebene ©egenftanb;

bas Sie bie ©efeljmäjiiqfeit, tie ber Sünftler erfaßt. ^fjr giebt er eine ©eftalt, bie

fic in aBirtiicfifeit nodj nia)t I;at. 2)er Äünftler oollenbet bie äBerfe ber 9Jatur. 9Kä)t

barauf fommt es an, roeldies bie ©egenftänbe finb, non benen er ausgebt, fonbern barauf,

roelaje ©eftait er ifjnen giebt. — 19 bis S. 501, 5. Ber Stoff ift ber äufsere ©egenftanb,

wie ihn bie 3Iatur bilbet; ber ©efjait ift bas in bem Stoffe enthaltene Äunftgemäfje;

bie gorm ift bie ©efefjmafjigfcit, bie berfiünftler in bem 92aturobjeft erid)aut unb geftaltet.
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Sie gform will fo gut oerbaut fein, atö ber Stoff, ja fie

oerbaut fid) oiet fctjroerer.

9Kan lagt: Stubiere, ßünftfer, bie Statur! Gö ift 06er

feine Äkinigfeit, au§ bem ©eineinen ba§ ©bie, auZ ber Unform

5 bas Sdjöne §u entioidetn.

G'S roerben jetjt
s$robuftionen möglich, bie 9iutf ftnb, ofyne

fdjledit ju fein: 3iutf, inetf fie feinen (M)alt Ijaben; nidjt fdjledit,

roeil eine allgemeine %oxm guter ÜJhifter ben sßerfaffern voridnnebt.

Sie SBürbe ber ^unft erfdjeint bei ber SäJtufif tuelleidjt

io am Gminenteften, meil fie feinen Stoff f»at, ber abgeredmet

toerben müfste. Sie ift gan,$ $orm unb ©eljalt unb erl)öb,t unb

oerebett alles, n>a§ fie auäbrüdt.

Sie SDlufil ift jjetlig ober profan. S)a§ fettige ift tfjrer

ät'ürbe ganj gemäf;, unb Ijier b/tt fie bie größte Sßirfnng aufö

i.-, lieben, meldje fid) burcfj a((e Otiten unb ßpodjen gleid; bleibt.

Sie profane folfte burdjans Reiter fein.

©ine SWuftf, bie ben ^eiligen unb profanen (ifjarattev

oermtfdfjt, ift gottloö, unb eine f;atbfcr)ürige, meldje fdnoadje

jammerootte, erbärmlidje Gmpfinbungen au^ubrüden, ^Belieben

20 finbet, ift abgefdjmadt. Senn fie ift nidjt ernft genug, um fjcilig,

G—8. SBenn ber Äünftter nicht oon ber SQaiur, fonbern von äJluflern auägeljt, fo

liefert er nicht bie 33ollenbung eines non ber 92atur intenbierten fßrojeffes , fonbern er

prägt feinen Stoffen eine ihnen fretnbe (Sefetjmäjjigfeit auf- Sie werben nicht unfünftlerijcb

fein, aber es fehlt ibnen ba§, roobureb. jte }u einer iicanifeftation ber geheimen, in ben

Öegenftänben felbft liegenben ßefesmäfjigfeit werben. — 9 bi§ S. 502, 9. Sie äJlufif

bot in ber SBirflicbfeit feine SBorbitber nie finbet in ihr feinen Stoff). 2er ilfufifer fchafit

germ unb ©ehalt aus" bem Snncrn. Sesbatb wirb bie SOluftf unter allen ftünften am
roenigften ber ©efabr ausgefegt fein, bafs man nicht natf) bem 555 ie, bas ber ßünftler

febafft, fonbern nach, bem SSBas, bas er in ber 2lufjenroelt oorftnbet, fragt. 2)e§f>alb

eignet fieb bie Sölufif am heften baju, über bie äBirfliäjfeit 511 ergeben unb auf bie tieferen

Seiten bes Selens hin;uleiten; aber aua) baju, ben ernft ber SBirflichfeit rergeffen 51t

laffen.
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gu fein, unb es feljlt 'ifyc ber .^auptdjarafter bes Gntgegengeiefcten:

bie -öeiterfeit.

S)ie §etligf'eit ber Äirdjenmufifen, bct§ Weitere unb 9?edifcfje

bei
-

33olfsmelobieen finb bie Betben 2tngeln, um bie fid) bie roal)re

SKuftf {jerumbrerjt. 2Tuf biefen Beiben fünften Beroeift fie jeber= 5

geit eine unausBleiBlidje 9Birfung: 2(nbad)t ober £ang. Sie

Skrmifdjung madjt irre, bie SSerfdjraädnmg wirb fabe, unb null

bie SRufif fid; an £eljrgebid)te ober BcUdjreiBenbe unb bergleidjen

menben, fo roirb fie falt.

>plaftif rovdt eigentlich nur auf iljrer rjüdjften Stufe; altes 10

SRitttere fann raoB,l aus merjr benn einer Urfaclje imponieren;

aBer ade mittleren Äunftmerfe biefer 2lrt madjen meljr irre, als

bajj fie erfreuen. 'Sie SBilbljauerfunft muf? fid) baljer nod) ein

ft off artiges ^ntereffe fudjen, unb ba§ finbet fie in ben

33tlbniffen Bebeutenber ?D?enfd)en. 2lBer aud) Ijier muf} fie fd)on 15

einen Ijofjen ©rab erreichen, raenn fie gugleicf) roaljr unb mürbig

fein miß.

Sie 9Jialerei ift bie läplidjfte unb Bequemfte non attm

fünften. Sie läf$lid)fte, roeit man ii)x um beä Stoffes unb bes

©egenftanbes mitten, aucfj ba, roo fie nur ^anbmerf ober faum 20

eine ßunft ift, oieles 31t gute fjält unb fid) an ifjr erfreut; teils,

meil eine ted)nifd)e, o&gleicf) geiftlofe Stusfüfjrung ben Un=

geBilbeten raie ben ©eBilbeten in Skrmunberung fetjt, fo bafj fie

fid) alfo nur einigermaf$en gut; $unft 311 fteigem Braud)t, um in

einem Ijörjern ©rabe mittfommen 311 fein. 2Ba()rB,eit in $arBen, 25

DBerf(äd)en, in 33e3iel)ungen ber ftdjtBaren öegenftänbe auf em=

anber, ift fd)on angenehm; unb ba ba§ 2tuge ot)nel)in getooljnt

ift, alles 311 fel)en, fo ift i()m eine DJti^geftalt, unb alfo axid)

ein SltßBilb nid)t fo 3uuuber als bem Dr)x ein
v
l>iif$ton. -Dian

Iäjjt bie fd)led)tefte 2lBBilbung gelten, roeil man nod) fd)led;tere 30

©egenftünbe 311 feljen gemoljnt ift. Ser 9)?aler barf alfo nur

lü—17. Sie ^[aftif ift faß gan^ Stoff, benn fie &at e§ mit bev räumlia)*finnlidieu

2öirfüd)feit 311 tijun. GS gehört ba§ f)öd)fte Äunftoermbgen baju, in ber SßlafKt GJeftaitcn

ju fa)affen, beren ftauptioert nid)t in betn Stoffe liegt, fonbern in ber ÖetjanMungSiueife oeo

Sünftlers. Unb cl gehört ein grofjes fiunftoerftänbniS baju: an einem plaftifd)en Jtunfts

nierfe ta-j Stoffliche 5" nergeffen unb fid) btojj für ba§ 2Bie, ba§ 0.11$ bem jtiinftler

flammt, 511 intereffieren.
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einigermaßen föünftler fein, fo ftnbet er fdjon ein größeres ^>ub=

litum al§ ber SJiuftier, ber auf gleichem Gkabc ftünbe; roenigftens

fann ber geringere SRaler immer für fidj operieren, anftatt baß

ber minbere SHufifer fid) mit anbern fojiieren mufj, um burd)

5 gefettige Seiftung einigen Gffeft §u ibun.

9latur unb ^bee läjst fidj nidjt trennen, ofme baß bie töunft

fo roie ba§ Seben jerftört raerbe.

SBenn ßünftler uon Dktur fpredjen, fubintettigieren fie

immer bie ^bee, ofjne fid/§ beutlid; 6enmf$t ju fein.

10 Gbenfo gefyt'ö alten, bie auöfdjliefjlid) bie ßrfaljrung an=

preifen; fie bebenfen nidjt, baf$ bie ©rfafjrung nur bie £>älfte

ber ßrfatjrung ift.

@rft tjört man oon 9ktur unb 9tad;atnnung berfetben, bann

fott eg eine fdjöne 9Zatur geben. DJJan fott roäfjlen; bod; moljl

15 ba§ 33efte! Unb moran fott man'g ernennen? 9i*ad) meldjer

9?orm fott man nsätjien? Unb mo ift beim bie S^orm? £>od)

mot)I nidjt aud; in ber -Jtatur?

Unb gefegt, ber ©egenftanb märe gegeben, ber fdjönfte

Saum im äikxlbe, ber in feiner 2lrt als oottfornmen audj oom

20 $örfter anerkannt mürbe. 9hm, um ben Saum in 'ein Silb 51t

nermanbeln, gel/ id; um ifjn fjerum unb fudje mir bie fdjönfte

6
f. 3n ber fiunft foiuoljl i»ie im Seben nrirfen J$bee (#orm) unb Statur (Qjnfjalt)

ftet3 jufammen. ©ine inljaltlofe ßunft ift leer, roeil fie fid; nicfjt an bie Statur an=

fcbjiefit unb iljre SBolleubung beroirft; eine formlofe Äunft ift unnötig, n>eil fie jur Statue
rüdjtS biuäubringt. ©in inbaltlofeä Seben in blofjen gbeen ift ebenjo uubefriebigenb, roie

ein foldjes, bas im Statürlid'en aufgebt, oljne fid) ju böljeren ^yorberungen ju ergeben —
s—.i04, 15. Sie fiünftler fpredjen oon ber Qbee, bte fie jugteid) mit ben natürlidpen

Singen n>al)rne£)men. eine nad) Gröffnung be§ (Soet£)e=2lrd)iDs befannt geroorbene Stotij

(SoetbeS lautet: „Äonflifte. Sprünge ber Statur, ©intretenber @eniu3 jur red;ten geit.

©lement genugfam vorbereitet. SJidjt rob unb ftarr. Sind) nidjt fdjon nerbraudjt Gbenfo
mit ber Drganifation. §ier fpringt bie Statur aud) nur, infofern alles uorbereitet ift, afe

ein £>oberc>j, in bie 2Birflid)rett tretenbes, jur eminenten ©rfebeinung gelangen fann. —
10—17. Sie ©rfabrung ift nur fjalbe ©rjaljrung, iceil fie erft burd) bie ibeelle ©rgänsung
begreiflieb, b. b- für ben (Seift burd;fid)tig mirb. — 13 bi<5 S. 504, 15. Ser fiünftler mufj
in allen fällen bie SSoUtommenfjeit erft ju bem E)injubringen , ober au3 ibm berau^bolen,
iuaä ibm im Xbatfacbltcben oorliegt. Stur fein SnnereS, fein tbätiger, probuftiner (Seift

fann ba§ fd;afjen, iua5 in ben Singen oerborgen ift unb ein SBer! erft jum flunfttoerl mad)t.
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Seite. £>d) trete roeit genug roeg, um i()n nöttig §u überfeinen;

id) roarte ein günftiges Sidjt ab, unb nun fott tron bem 9?atur=

bäum nocfr uiel auf bas Rapier übergegangen fein!

Ter 2aie mag bas glauben; ber Äünftler, £;inter ben

Äuliffen feine§ öanbroerfs, füllte aufgeführter fein.

©erabe bas, roas ungebübeten SJKenfdjen am tfunftroerf als

9Zatur auffällt, bas ift nidjt üftatut (tron aujjen), fonbern ber

SHenfdj (Diatur tron innen).

Suchet in Qua), fo roerbet %f)r alles finben, unb erfreuet ßudj,

roenn ba braujjen, rote $(jr es immer r)ei^en möget, eine 9?atur 10

liegt, bie %a unb 2lmen 51t allem fagt, roaä %t)t in ßudj felbft

gefunben i)abt

2Btr roiffen tron feiner 23elt, als im 23ejug auf ben

2Jlenfdjen; roir roollen feine $unft, als bie ein Slbbrucf biefe§

Se^ugs ift. 15

^aioetät unb §umor.

2>te $unft ift ein ernftljaftes ©efdjäft, am ernftljafteften,

roenn fie ftd) mit eblen, ^eiligen ©egenftänben befdjäftigt; ber

Äünftler aber ftefjt über ber $unft unb bem öegenftanbe: über

jener, ba er fie ju feinen groetfen brattdjt, über biefem, roeit er .-o

if)n nad) eigner SÖeife befyanbelt.

3)ie bilbenbe $unft ift auf bas Sidjtbare angeroiefen, auf

bie äußere ßrfdjeinung bes 9iatürlid)en. 2)as rein SJlatürlidje,

16— 21. Sie jtunft ift ein ernfttiaftes Geidjäft, roeil fie im Sinne non 494,15—19 unb
2lnm. ba^u bie tiefere ©efetjmäfjigfeit ber Siatur nerförpert. Ser flünftter ftellt foroofjl

bie Jtaturobjefte roie ba§ fünftlerif$e .Rönnen in ben Sienft eines tjb&eren ^jroecfcä. tiefer

beftef)t batin, 2Berfe ju fa^affen, bie bie öeiegmäfsigfeit ber SBett auf einer beeren Stufe

borfteüen, a(€ e§ bie Katur felbft oermag. — il bis ä. öO.% fi Sas 3taine ftetjt von
alten formen be§ ©ajönen ber unmittelbaren 2Birflia;feit am nädjften. Sie Staioetät

bringt nidjt bi§ in bie tiefften Siefen eines ©egenftanbes ein, fonbern fie fucfjt ba§jetüge

(Sefetsmäfjige, ba§ met>r an ber Dberflädje ber ©egenftänbe liegt. Sie bilbenbe flunft roirb

fitfl Dorjügiidj be§ 92aiDs3a)önen bcbienen, roeit fie auf ba§ Siäumlid) * Sinnlidjc, atfo auf
Üe Cberflädje ber Singe angeroiefen ift.
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infofern es fittlic^ = gefällig ift, nennen nrir naio. Sftaioe ®egen=

ftänbe finb alfo ba§ ©ebiet ber $unft, bie ein fittlidjcr 2(uobrutf

beS 9tatürltd;en fein foll. ©egenftänbe, bie nad; beiben Seiten

Ijinwetfen, finb bie günftigften.

5 £)a§ Naive al§ natürlich ift mit bem Söirflidjen oer=

fdjwiftert. 3)a§ Söirfüdje oljne fittlidjen 23ejug nennen wir gemein.

Sie $unft an unb für fid; feI6ft ift ebel; besljalb fürdjtet

fid) ber ^ünftler nidjt üor bem ©emeinen. £Sa, inbem er e§

aufnimmt, ift es fdjon geabelt, unb fo feigen mir bie größten

io ^ünftler mit Äüfjn^eit u)v 9J£ajeftät3red)t ausüben.

$n jebem ^ünftler liegt ein $eim oon SSerroegen^eit, ofyne

ben fein Talent benfbar ift, unb biefer rairb befonberS rege,

menn man 'oen $äljigen einfdjränfen unb 31t einfeitigen ftmeden

bingen unb brauchen mi((.

15 ÜRaprjael ift unter ben neuern ^ünftlern aud) ijier moljl

ber reinfte. @r ift burdjaus nain, baö 2BirfIidje fommt bei ifjm

nidjt jum Streit mit bem Sittlichen ober gar ^eiligen. 3)er

SCeppidj, worauf bie Slnbetung ber Könige abgebilbet ift, eine

überfdjmänglidj r)errlicr)e Äompofition, §eigt, oon bem älteften

20 anbetenben dürften big gu ben SDiofjren unb Slffen, bie fid) auf

ben Gameten mit 9(pfeln ergäben, eine ganje 2BeIt. .£ier burfte

ber ^eilige ^ofept) audj ganj naiu djarafterifiert werben als

Ipfiegeoater, ber fid) über bie eingenommenen Giefdrjenfe freut.

SDer ^urnor ift etn§ ber Elemente be§ ©enicS, aber fobalb

25 er uorwaltet, nur ein Surrogat beSfelben; er begleitet bie ah-

nefymenbe $unft, gerftört, »ernidjtet fie jule^t.

7—10. ®a3 (Siemeine an fid; angefdiaut, nurft unfünftlerifd) , unfdjön. SBirb eS im
3ufammcn^onge mit bem (Jblen aufgefaßt, a(3 beffen uotreenbige fleljrfeite, bann erfdjeuit

in ihm eine Öefetjmäßigfetr, bie fetjr njobi in ber fiunft geftaltet werben tann. — 11—2«.
SJefonberS ber naioe Mnftler tann ba3 Gemeine nidjt entbehren, roeil e§ in ber unmtttel=
baren SBirfüdjfeit, auf bie e§ iftm befonbero anfommt, liegt. — 24 bi§ ©. 50«, 16. SDer

£umor getjt barauf aus, bie ®efe£mäfjigfeit ber Diatur ju fdjauen, bie großen Sriebfräfte
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hierüber form eine Arbeit anmutig aufflären, bie nur uor=

bereiten: fämtlidje ^ünftler nämlidj, bie un§ fdjon non fo mannen

(Seiten berannt finb, ausjdjliejjlid) uon ber etljifdjen gu be=

tradjten, au§ ben ©egenftänben unb ber Sefjanblung ifjrer 2öerfe

§u entraideln, n>a§ $eit un^ Ort* Nation unb 2et)rmeifter, roas

eigne, unjerftörlidje Qnbioibualität beigetragen, fid) 3U beut ju

bilben, raa§ fie mürben, fie bei bem §u erhalten, roa§ fie rcaren.

2luf ben ^eiligen ^ofepf) überhaupt r)aben es bie föünftter

abgeben, ©ie 33njantiner, benen man nidjt nadjfagen fann,

ba| fie überflüffigen §umor anbrächten, ftellen bod) bei ber ©e= 10

burt ben ^eiligen immer üerbriejjlid) cor. 2)a§ Äinb liegt in

ber Grippe, bie Siere flauen r)inein, uermunbert, ftatt tt)re§

trotfenen futtere ein lebenbigeS, l)immlifd) = anmutiges Q5efrf)öpf 511

finben. ßngel nereljren ben 2(nfömmling; bie 9Jtutter fttjt (tili

babei; St. ^ofepl; aber fitjt abgeroenbet unb fefjrt unmutig ben 15

$opf nad) ber fonberbaren Scene.

2>a§ troefen SRaioe, baä fteif Sßadere, bas ängftlidj 9ted;t=

Iidje, unb roomit man ältere beutle SUmft djarafterifieren mag,

gehört gu jeber früheren einfacheren $unftroetfe. 2)ie alten

äknetianer, Florentiner u.
f.

m. Ijaben bas ades" aud;. 20

Unb mir 2>eutfcr)en follen un§ bann nur für original galten,

raenn mir un§ nidjt über bie Anfänge ergeben!

3Beil 2llbred)t 3)ürer, bei bem unoergleid)Iid)en Talent, jid)

nie §ur 3>bee bes (Sbemnajjes ber Sdjönrjeit, ja fogar nie jum

ber SBelt ju erraffen; aber in ben ©eftalten, bie er fdjafft, fudjt er nidjt ben ©egenftänben

bie gorm ju geben, auf bie e§ bie Jiatur jraar angelegt b.at, bie fie aber felbft nidjt er=

reiben fann. SDer .frumor jdE>afft ©eftalten, bie gerabe ben ©egenfa§ unb Söiberftreit be3

böfjeren ©efe^mäjjigen mit bem Sßirflidjen erfennen lafjen. Joumoriftifdje SBerfe jeigen

nidjt, roie Dollfommen bie 3Jatur fein !bnnte, roenn fie alles erreichte, ron§ fie will, fonbern

fie «eigen, rote roenig bie SBirfücbfeit ba§ ift, roa§ fie oorgiebt, 5U fein. SDer §uinorift

fuielt mit biejem SBiberiprud), ba3 SBirflidfie nerliert für ilm bieSiefe; er roirb fict) ber

eigenen Überlegenheit über t>a$ Unnollfommene beroufjt unb fdjroelgt in biefer Stimmung.
17— l'O. ©in fotdjeä 9toiDe§ geigt, bafs feinem Schöpfer bie gäljigfeit noeb, febjt, baS

UnuoHfommene be§ ©egenftanbeS in ein SSoUfommenes ju oenoanbeltt. JeSbalb roirb bie

SGolltommcnb,eit in einer bem ©egenftanbe fremben 9iegelmäj;igfeit gefugt, mit ber ba§ ©e*

füljl oerbunben ift, bafj fie ein §öb,eres auäbrüctt alä bie gemeine SEBirfliditat.
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©ebanfen einer fdjid'lidjen 3 ru e(^in ci^igfett ergeben fonnte, [offen

mir audj immer an ber (ü'rbe fleben!

2(lbred)t ©ürer förberte ein I)öd)ft inniges realiftifdjeS

2(nfdjauen, ein licbenSmürbigeä menfdjlidjeä SJtitgefürjl aller gegen=

roärtigen ßuftänbe. Öfym fdjabete eine trübe, fornv nnb boben=

lofe $rjantafie.

2Bie Sftartin ©djön neben ifjin freist, nnb roie ba§ beutfdje

SSerbienft fidj bort befdjränfte, märe intereffant 511 geigen; nnb

nütjlidj 311 geigen, bafj bort nidjt aller :£age 2(benb mar.

Softe fidj bod) in jeber italienifdjen Sdjule ber 8d;metter=

ling an§ ber $nppe los!

Soffen mir emig al§ Raupen fyerumfriedjen, meil einige

norbifdje Äunftler iljre 9iedjnung babei finben?

9tad;bem un§ Sllopftod 00m ^eim erlöfte unb 23of5 un§

15 profobtfd^e -öiufter gab, fo follen mir moljl mieber ^nittetoerfe

madjen rcie .<pan§ (Badfi?

Sie Slllegorie oermanbelt bie ßrfdjeinung in einen 23e=

griff, ben Segriff in ein Silo, bod) fo, bafj ber Segriff im Silbe

immer nod) begrenjt nnb oollftänbig gu rjalten unb 31t Ijaben

20 unb an bemfetben au§gufpred)en fei.

2)ie ©nmbotif oermanbelt bie ©rfdjeinung in S^ee, bie

$jbee in ein Silb, unb fo, baJ3 bie $jbee im Silb immer uns

IT 6i§ S. 508, 2: Sie 2ltlegorie geEtt niä)t unmittelbar Don ber örjcijeinung au>3,

fonbern oon bem Segriffe. Sie fudjt uarf) einer Seftalt, bie baöjenige ftnnlidf» nerlörpern

foll, roas ber Segriff ausfpridjt Sie ©nmbolif gebt con bem aus, mas in ber ©r*
fdjeinung felBfl liegt, roa§ fiefj unmittelbar als Söeelles in it)r anfünbigt. gnfofern ift alle

tfunft fmnbolifd). SDer Megorifer Derförpert feine 2>been; ber Smnbolift beutet auf bie

Sbeen l;in, bie fid) ifjm beim Slnblid eines SBirflidieu aufDrängen.
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enblid) ratrffam unb unerreichbar bleibt unb, fel&ft in allen

Sprachen au§gefproben , bod» unausfpredjlid) bliebe.

£er ^()t)t()mii§ I)at etrca§ gaubertfdjeä, fogar madjt er un§

glauben, bas Grfjabene gefjöre uns an.

Cinbübungsfraft roirb nur burd) $unft, befonbers burd) .->

?}3oefie geregelt. @3 ift nidjtä fürdjtertidjer ale Ginbilbungsfraft

oljne ©efdjmatf.

2>a§ 2tbfurbe mit ©efdjmacf bargeftettt, erregt üßibernullen

unb Seiüunberung.

2>a§ ^Manierierte ift ein r>erfel)(te§ ^beeile, ein fubjeftituerteS 10

^beeile; baljer ferjlt üwt ba§ ©eiftreidje nidjt leidet.

2)a§ fogenannte ^omantifdje einer ©egenb ift ein ftilleS

©efüljl be§ (Srfjabenen unter ber ^orm ber Vergangenheit ober,

raa§ gleid) lautet, ber ©infamfeit, Sfbroefenljeit, Slbgefdjiebenljeit.

Älaiftfd) ift bas ©efunbe, romantifd; bas Traufe.

3 f. 2ie 3af)[cn = SSer()ä[tnifie an ben ©egenftänben ber 9?atur finb regelmäßig unb
unregelmäßig jugleidj. SDer Sttyntljmus nimmt nur bas Regelmäßige auf. Gr bietet bloß

regelmäßige Scrljältniffe , alfo etroas, rooju bie 9Jatur äroar peranlagt ift, es aber nidjt

erreicht. — 5—7. 2ie Ginbtlbungsfraft mürbe in§ Unenblidje ©eftalten fdjaffen, icenn

nid)t ber poetifdje GSejcftmad fie regelte, ber unter i>m ©eftalten bas fünftlerifd) Sraud)=
bare ausreäfilt. — sf. £as ülbfurbe mit GJefdimatf bargefteüt erregt üBiöenrillen wegen
feiner eigenen Jiatur, S3eipunberung aber roegen bes fünftlerifdjen Vermögens, bas felbft

bem Ungefe^mäfiigen ben Sdjein ber Öefefcniäfugfeit rerleifit.— 10 f. $a§ Slianierierte Ijat

feinen Urfprung in einer SBeljanblung bes Stoffes, bie nid)t biefein Stoffe abgelaufdjt ift,

fonbern bas auf einer Gtgenfjeit ber be^anbelnben $erfönlid)feit beruht unb bem Stoffe

innertid) fremb ift. ©eiftreid) fann es fein, loenn bie $erfönlid)feit Seift t)at; Junftlerifd) ift

es in bem oben 494, 15— 19 unb in ber Slnmerfung baju angeführten Sinne niefit. — 12 bis

S. 509, 6. £er Dtomantifer fieb,t bie oerborgene ©efetjmäßigfeit ber natürlichen Singe,

aber er ift nidjt imftanbe, bas unmittelbar SBaljrnefimbare ju erfaffen unb beffen ©efetj*

mäfjigfeit jur SSoüenbung su bringen, fonbern er empfinbet, tpie entfernt bas SSirEIidje pon
biefer SBoUenbung ift. Statt bie SßoIIenbuug felbft su liefern, erträumt er fie in irgeno

einem fernen, Unbetannten. äSä^renb ben vuimorifien ber SBiberfprud) sioifdjen bem
Sbeell = SSollfommenen unb bem 2Birflid)en bie eigene Überlegenheit empfinben läßt, füljlt

ber Dtomantifer porjüglid) bie Sdjroädje unb Unpollfommenfjeit bes 2Birflid;en.



11. Abteilung. «1111)1. 509

Coib blieb Haffifdj audj im Grit: er fudjt fein Unglüd

nidjt in fidj, fonbern in feiner (Entfernung uon ber §auptftabt

ber SQBelt.

SDa§ Slomantifdje ift fdmn in feinen Slbgrunb »erlaufen;

5 ba§ ©räf$lidjfte ber neueren ^Srobultionen ift fanm nodj ge=

funfener gu benfen.

ßnglänber unb $rangofen Ijaben un§ barin überboten, Körper,

bie bei SeibcSleben uerfaulen unb fid) in betaittierter ^Betrachtung

ifyreS SSerroefenS erbauen; Sote, bie gum üßerberfcen anberer am
iü Seben bleiben unb irjren £ob am Sebenbigen ernähren — barjtn

finb unfere ^ßrobugenten gelangt.

$m Altertum fpufen bergletdjen Grfdjemungen nur vor rote

feltene ÄranffjettSfätte; bei ben feuern finb fie enbemifd) unb

epibemifdj geworben.

15 2)ie Sitteratur uerbirbt fid) nur in bem -ötafjc, als bie

9Jlenfdjen verbotener roerben.

^ivi ift ba§ für eine 3eit, in ber man bie begrabenen

beneiben mufj!

©obalb man ber fubjeftioen, ober fogenannten fentimen=

20 talen $oefie, mit ber objeftioen, barftellenben, gleidje iHcditc

verlieh,, mie eö benn audj rooljl nidjt anberS fein tonnte, roetf

man fonft bie moberne ^oefie gang fjätte ablehnen muffen, fo

mar oorauö gu ferjen, bafj, roenn and) roaljrljafte poetifdje föenieo

geboren merben foltten, fie bod) immer meljr ba§ ©emütlidje be§

GiefübJ rüljrt von bor eigenen Sdjtuätfic bor, bie nidjt au>3 ber Unuollfommenljeit bie SSoll=

fommenljett 5« geflattert oermag. SeSbatb nennt Öoettje ba>3 Diomauttfdje frant. Ser
.Slaffifer fieljt überall in bem Unoolttommeiien bie .Reime be§ SSoUfommenen unb bringt

biefe jur (SntroicEetung. <5r I;at bie Störte baju, er ift gefunb.
1—3. Düib fudjt fid) au§ bem Hiiglüd in fid> nod) ein ©lud berauSsufjolen. — 19 bis

(3.510, 15. Sdjiller giebt (in feinem Stuffafce „über naiue unb fentimcntalifd)e ^oefic")
beu folgenben Unterfdjieb jnrifdien fentimentater unb naioer Sßoefie an: Sie naioe ift mit
ber Staturgefefjlidiieit, mit beu ©eljeimniffen ber Statur innig Dertoadjfen, unb uertörport

biefe unmittelbar in iljren Sßrobuften. S)er fentimentale 3>id)ter ift ber Statur entfrembet,
er fud)t fie; feine Sdjöpfungen finb ber StuSbruc! feiner ©ctjnfudjt nad) ber Statur.

©iefe ©ntfrembung rübrt bauon bor, baß fid) ber fentimentale SKenfäj meljr um fein

JjnttereS, ber naiue mc!;r um ba§ Süßere fümmert. Tom Sentimentalen mirb e§ fdjmer,
Sa« geftaltlofe innere ju geftalten; bem Siaiuen ift ba§ leiebt, er lebt in ber ©eftalt, er

ftellt in Silbern uor. Sein SSerljältniä jur Statur ift ein fotä)e§, bafj er feine Sorftellungcn
immer in ein finnlid)e§ ©eroanb ileibet. Sie Tropen finb niäjtS al§ bie natürliche 3lrt,
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inneren 2eben§ als bas allgemeine be§ großen 3Be(tte6enö bar*

[teilen roürben. 3Mefe§ ift nun in bem ©rabe eingetroffen, bafj

es eine
s

$oefie ob,ne Tropen giebt, ber man bod) feinesroegs atfen

SBeifatf uerfagen fann.

6s giebt eine ^oefie ofyne Tropen, bie ein einziger Tropus ift.

Ser Sidjter ift angeroiefen auf ©arftettung. 3)a§ §öd)fte

berfelben ift, roenn fie mit ber SBirfltdjfeit roetteifert, b. i). menn

it)re Säuberungen burdj ben ©eift bergeftalt lebenbig finb, bajj

fie als gegenroärtig für jebermann gelten tonnen. Stuf iljrem

r;öcr)ften ©ipfel fd;eint bie ^oefie gang äuperlict); je mefyr fie ficr) 10

ine innere gurüdgiefyt, ift fie auf bem SÖege, gu ftnfen. — £>ie=

jenige, bie nur bas innere barftettt, otjne es burdj ein ähijjeres

gu oertörpern, ober obme bas äußere burd) baö innere burd)=

füllen gu Caffen, finb beibes bie legten Stufen, oon melden aus

fie ine gemeine Seben fjineintritt. 15

Sie -Kebefunft ift angeroiefen auf atfe Vorteile ber Sßoefte,

auf alle itjre Siebte; fie bemächtigt ficb, berfelben unb mißbraucht

fie, um geroiffe äußere, fitttidje ober unfitttidje, augenbticflidje

Vorteile im bürgerlichen 2ebm gu erreichen.

©inen rounberfamen 2(nbticf geben bes 2(riftoteles Fragmente 20

bes Sraftats über bie SMdjtfunft. 2Senn man bas Sweater in=

unb ausroenbig fennt, roie unfereiner, ber einen bebeutenben 3Teit

bes 2eben§ auf biefe $unft oerroenbet unb felbft viel barin ge=

arbeitet r)at, fo fteljt man erft, bajj man fid) uor allen Singen

mit ber pf)tlofop!jifdjen ©enfart bes Cannes befannt machen 25

müfjte, um gu begreifen, roie er biefe $unfterfd)einung angeietjen

in ber feine SorfteUungen eriftieren. ©er Sentimentale mufs bie Silber }u feinen unbilb*

litten aSorüeüungen erft fuajen.

5. Gine foldje $oefie ift besroegen ein einiger £ropu$, weil fie ein 2Hlb be§ 2id)ter3

felbft giebt. Sie bilbet nid)t£ äufjere3 ab, aber fie bübet ba§ febnfücbtige eudje" beä

Jitfters ab. — 6— 15. 2Senn ber ^tajter nur mefir fein gefialtlofeS innere barfteüt,

bann oerläfjt er ba§ (Sebiet ber Äunft, bie nur in bem GJeftalteten leben fann. ©et
Sünftter fteUt 5inar ®eiftige§ bar, aber er »erleifjt bem Seiftigen eine (Seftalt, ein SilblitfieS.

Gin SinnttdjeS, eine ©umme oon ©efütjlen unb Sßorftellungen fo barftetlen, bafs bie SarfteUung

burefigeiftigt erfdjeint, bao fie van einer ^bee getragen ift: bieä in ber Öipfet ber fiunft
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rjabe; aufjerbem üerroirrt er unfer ©rubrum nur, roie benn bie

moberne Sßoetit ba§ 2llferäuf3erlid)fte feiner Serjrc nur 311 ir)rem

23erberben anraenbet unb angeroenbet f>nt.

2)e§ tragifdjen ©idjtere Hufgabe unb %f)\m ift nichts anberes

5 al§ ein pfi;dt)ifdf)-ftttlid^eg $r)änomen, in einem fajjlidjen (J'rperiment

bargeftellt, in ber 33ergangenr)ett nadjguroeifen.

2Ba§ man tDiotiue nennt, finb alfo eigentlidj pjänomene

be§ 2ftenfd;engeifte3, bie fidt) raieberljolt r)aben unb mieberfjolen

roerben, unb bie ber SDidjter nur als rjiftorifdje nadjroeift.

10 „2öa3 finb iXragöbien anberS aU nerfifijierte Sßafftonen

foldjer Seute, bie fidj au§ ben änderen fingen id) meif? nidjt roa§

madjen?"

Gin bramatifdjeS 9Berf 51t uerfaffen, baju gehört ©enie.

2(m ©nbe fofl bie Gmufinbung, in ber 9)citte bie Vernunft, am
10 Anfang ber SSerftanb uorroalten^ unb alle§ gleidmiaftig burdj

eine lebhafte, fbarc Ginbilbungsfraft oorgetragen roerben.

©egen bie brei einleiten ift nidjts §u fagen, roenn baS

Sujet feljr einfad) ift; getegentlid) aber roerben bretmat brei

@inr)eiten, gtud'lid) uerfdjlungen, eine fefyr angenehme SBtrfung tljun.

20 2tCfe§ Smrifdje mufj im ganjen feljr uernünftig, im einzelnen

ein bi§d)en unvernünftig fein.

13— 10. 2lm 9lnfang be§ bramatifcfjen SBerfes nuifj ber ftonflift oorgebraebt roerben.

®ie gäben Ejier fo ju Derfdjlingen, bafj bie &ad)e ber Statur angemeffen ift, baju geljört SSer»
ftonb. Sn ber üJtittc mufi ein fittlid)e3 Problem liegen, bas fiel) in einer SSernunftibee
ausjpricftt. Ser ÄonfliEt mufj r)ier auf einen SJSimit führen, ber unfer ^beenleben intereffiert

;

beim ©nbe fommt es barauf an, ben Äonflitt fo auslaufen ju laffen, bafs bie (Smpfinbung
Dorfjanben ift: e§ mufite fo fommen. 3" biefem 6'inbruat Ijilft roeber SSerftanb noef)

Vernunft, bie auf ben Verlauf ber ©reigniffe unb tbre Verfettung geben; bie ©mpfinbung
bejietjt erft bas" SEBafirgenommene unb bie begriffe auf bie 33et>ürfniffe be§ meufcblicßen Viersens.— 20f. 3m galten ift bas 2nrifa)e oernüuftig, beim in ©ejüßlen fieb aussufpredjeu, ift
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2!er Vornan ift eine fubjeftioe Gpopöe, in welcher ber §Ber=

foffer fidj bie ßrlaubniS ausbittet, bie Sßelt nad; feiner 9Seife

ju betjanbeln. ßs fragt fidj alfo mir, ob er eine 2Seife fjabe;

ba§ anbere roirb ficfj fdjon finben.

2£ie man gebildete Sftenfdjen fierjt, fo finbet man, bajs fie s

nur für eine 93tanifeftation be§ Urroefens ober bocb, nur für

roentge empfänglid) finb, unb bas ift fdjon genug. 5)as Talent

entroideit im $raftifd)en atte§ unb brauet mm ben ifjeoretifdjen

Ginjelnfjeiten nidjt 9?oti§ gu nelnnen; ber DJtuftfus fann orme

feinen Sdjaben ben SBilbfjauer ignorieren unb umgefet)rt. 10

Man folf fidj alles praftifd) benfen unb besljalb audj baljin

tradjten, bafj oerraanbte 93canifeftationen ber großen ^bee, infofern

fie burd) ^Jccnfcfjen gut ßrfdjeimmg fommen foften, auf eine ge=

()örige 23eife in einanber roirfen. Stalerei, paftif unb -DJiimif

ftefyen in einem unzertrennlichen 33e$ug; bod; muß ber ^ünftler, 15

§u bem einen berufen, fidj rjüten, uon bem anbern befdjäbigt ju

werben; ber Silbfjauer fann fid) nom DJtaler, ber DJMer 00m
3)timi!er verführen laffen, unb alte brei fönnen einanber fo r>er=

roirren, baf$ feiner berfelben auf ben $üf$en fterjen bleibt.

menfa)licbes 55ebürfnis; im einsetnen wirb aber bas ©efiibj leicfjt ercebieren. ©s wäre
unDernünftig, wenn ber SJicnfa) im ganjen fo lebte, wie er ficb. in Itjrüajen .Stimmungen

au5fprid)t.

1—4. Sie Gpopöe fiält ficb an ben äußeren Verlauf ber 55egebenl)eiten; ber SHoman
bat es aucb. mit ben GEiarafteren su tljun. Sieje erhalten bura) ben Siebter eine fubjefüoe

Färbung, weil er in ber Scfjitberung be§ Jnneren non ben Grlebniffeu feinet eigenen

Snnern Diel meijr abhängig ift als bei Säuberung äußerer Vorgänge. — 11 bis 3. 518, '".

5>em fiünftler ftefjen für feine Slufgabe, bas UnooUfornmeue ber Siatur in ein SSotlfommenes

SU Dermanbeln, immer nur befcbränfte DJHttel j« ®ebote: bem ißlaftifer bie gorm, bem
ilKaler bie garbe, bem Siebter SSorte. ©erabe babureb wirb es iljm möglieb, Cbjefte jii

fdjaffen, bie oollfcmmener als bie SJaturbinge finb. 2er Slaler j. 55. fann alles juni

Slusorucf bringen, was in Sinicn unb färben erreid)bar ift; bie 9iatur fann bies nur

infoweit, als fie bie übrigen Gigenfdjaften bes ©egenftanbes, bem fie bie garben oerleibt,

nia)t binbern. Gin Skrmifdjen ber Äüufte unb Äunftmittel, um ber 9iatur näf»er ?u

fommen (bemalte Statuen', wirb baljer nur auf Soften ber g?ontommenljeit ber einzelnen

Äunft möglieb fein. Sie mimiid)e Sattjfunfl Dereinigt bie Mittel ber ^laftif mit bem
bewegten feelifcben 2lusbrud. £en leftteren fjat fie oor ben bilbenben ftünften, bie in

ibren c arftellungen auf ben bemegungslofen 2lugenblicf angewiefen finb, Doraus.
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SDie mimifd;e ^anjfunft mürbe eigentlid; atte bilbenben

fünfte 511 ©runbe rtdjten, unb mit 9ted;t. ©lüdlidjerroeife ift

ber ©tnnenreig, ben fie berotrft, fo fftidjtig, unb fie mufj, um ju

reiben, ins Übertriebene geb,en. ©iefeS fdjrecft bie übrigen ®ünftter

glüdflidjerroeife fogteid; ah; bod; tonnen fie, menn fie f(ug unb

uorfid;tig finb, niel babei fernen.

Gin ebter ^b,ilofopb, fpratf; von ber 33aufunft als einer er=

ftarrten -)Jhtfif, unb mufjie bagegen mand;e3 föopffdjütteln

geroatjr werben. Sßir glauben bieten fdjönen ©ebanfen nid;t

10 beffer nodnnafö einzuführen, als menn mir bie 2(rd)iteftur eine

oerftummte Sonlunft nennen.

Wlan benfe fidj ben Drp^cu§, ber, als i()in ein großer müfter

Sauplat* nngeroiefen mar, fid; roei§Iid; an bem fd;idlid;ften Drt

nieberfeijte unb burd; bic belebenben Zone, feiner Seier ben ge=

15 räumigen 9Jtarftpla|5 um fid) I;er bilbete. 2)ie uon fräftig ge=

bietenben, freunblid; lodenben Gölten fd;nelt ergriffenen, au§ il;rcr

maffenl;aften ©anjtjeit geriffenen gelsfteine mußten, inbem fie fid;

cntfyuftaftifd; f;erbei beroegten, fid; funft= unb fyanbmeriögemäf} ge=

ftalten, um fid; fobann in rl;r)tf;mifd;cu 2d;id;ten unb SBänben

20 gebül;renb ^in^uorbnen. Unb fo mag fid; ©trajjje ju ©trafje an=

fügen! 2(n mo(;lfd;ü|enben dauern mirb'3 aud) nid;t festen.

3)ie £bne üerfyatfen, aber bie §armonie bleibt. 2)ie ^Bürger

einer folgen Stabt roanbeln unb mebm jmifd;en eroigen 9)telobieen,

ber ©eift tann nid;t finfen, bie £f;atigfeit nid;t einfd;Iafen, ba§

25 2tuge übernimmt $unftion, ©ebül;r unb ^>flid;t be§ Df;re§, unb

bie ^Bürger am gemeinften ^age fül;len fid; in einem ibeetten

3uftanb; oI;ne ^eflejion, ol;ne nad; bem Urfprung 51t fragen,

roerben fie be§ f;öd;ften fitttid)en unb religiöfen ©enuffe§ teill;aftig.

?CRan geraöfme fid;, in ©anft $eter auf unb ab 31t gefyen, unb

7 bis ©. 514, 8. Ser Sßbjlof opt) , ber bie Sautunft eine gefrorene SDlufti
,

genannt

bat, ift griebrid) Sd) leget. 3" ©eferm annä ßiejprädjen ftnbet fiel) folgeube Sujierung
üioettjeS cerjeidjnet: ,,3'd) fjabe unter meinen papieren ein SSlatt gefunben, roo id) bie

33ou£unft eine erftarrte Stupf nenne. Unb rotrtlid), e§ fjat etroaä; bie (Stimmung, bie

tum ber SJaufunft ausgebt, fommt bem ©ffeft ber 2)!ufif nafje." Sie 2Högücbfeit einer

Skrgleidjung ber beiben fiünfte beruht barauf, baf; fie beibe fein Sorbilb in ber Statur

Ijaben, fonbern aüe SBirfung auf iljrer gorm berutit, bie in rooblgefäUigeu S3ert)cUtiüffen

beftetjt. Siefe werben bem finnlidjeu Stoff eingepflanzt. £er 9i!)t;tE)mu5 in ber ÜHufif

«utfpridjt ber Symmetrie in ber Saulunft.

©oetl)e3 SBerfc 3G. 2. 33
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man nürb ein 2(nalogon besjenigen empfinben, roas mir au§=

jufpredjen geraagt.

dagegen in einer fd)led)t gebauten Stabt, rao ber 3ufatf
mit teibigem Seien bie Käufer ^niammenfeljrte, lebt ber Sürger

unberoufjt in ber SBüfie eines büftern 3uftanbe§; bem fremben 5

Gintretenben jeboct) ift es gu s
J)cute, als roenn er £ubeliad,

pfeifen unb Schellentrommeln björte unb fidt) bereiten müßte,

Särentänjen unb Slffenfprüngen beijurooljnen.

„Sjtn Sweater mirb burdj bie Seluftigung bes G5eftd;tQ unb

©eljörs bie üieflerion feljr eingefdjränft."

Sas ©ort Sdjule, mie man e§ in ber ©efd)id)te ber bilbenben

Ännft nimmt, rao man rran einer florentiniidjen, römiidjen unb

nenetianiidjen ©djule fpridjt, mirb fid) fünftigljin nid)t meljr auf

bas beutle Sweater anraenoen laffen. Gs ift ein 3(usorucf,

befjen man fid) r>or breif}ig , nierjig £>ab,ren oielleidit nod) be= 15

bienen fonnte, rao unter befdjränfteren Umftanben fid) eine natur=

unb funftgemäße älusbilbung nod) benfen ließ; benn genau gelegen

gilt aud) in ber bilbenben ftunjl bas ©ort Sdiule nur »on ben

SCnfängen; benn fobalb fie trefflid)e Männer fjeroorgebradjt Ijat,

rairft fie alfobalb in bie Sßeite. ^oren3 beroeif't feinen Ginfluf; 20

über ^ranfreid) unb Spanien; 9tieberlänber unb ^eutniie lernen

üon ben Italienern unb erraerben fid) meb,r greiljeit in ©eift

unb Sinn, anftatt baß bie Süblänber oon itmen eine glüdlidjere

Ziedmif unb bie genauefte 2(uefüf)rung von Sorben r)er gerainnen.

£as beutfd)e ;Tl)eater befinbet fid) in ber Sd)luf3epod)e, rao 25

eine allgemeine 33ilbung bergeftalt »erbreitet ift, baß fie feinem

einzelnen Crte mel)r angehören, r>on feinem befonberen fünfte

mef)r ausgeljcn fann.

2 er ©runb aller tl)eatraliid)en £unfr, roie einer jeben anbern,

ift bas 2Baf)re, bas Naturgemäße, ^e bebeutenber biefes ift, auf so

je I)öl)erem fünfte £id)ter unb Sd)aufpieler es 5U fäffen r>er=

ftefjen, eines befto t)örjeren langes roirb fid) bie Süfme ju rül)men
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Iiaben. Riebet gereicht e§ SDeutfdjlanb gu einem großen ©ersinn,

bajj ber Vortrag treffltd^er SDidjtung a ((gemeiner geroorben i(t unb

aud) aufjerrjalb bes i£ljeater§ fidj verbreitet Ijat.

2Iuf ber ÜRecitatton rurjt alle 2)eiIamaiion unb $iimti. Sa
5 nun beim SSortefen jene gang allein gu beadjten unb 51t üben ift,

fo roirb offenbar, bafj SSorlefungen bie Sdjule be§ 9öar)rcn

unb ^catürlidjen bleiben muffen, menn Männer, bie ein foldfjeS

©efdjäft übernehmen, non bem 2Bert, von ber SBürbe iljreä Berufs

burdjbrungen finb.

10 ©Ijafefpeare unb halberen traben foldjen ^orlefungen einen

gliingenben Eingang gemährt; jebod) bebenfe man immer babei,

ob ntcfjt l)ier gerabe baö impofante $rembe, ba§ hi§> gum Un=
raatjren gefteigerte Talent, ber beutfdjen 2luebilbung fdjüblid)

raerben muffe!

15 ©igentümlidjfeit be§ Slusbrudö ift 2lnfang unb @nbe aller

Hunft. 9tun rjat aber eine jebe Nation eine non bem allgemeinen

©igentümtidjen ber 9Jlenfd}ljeit abmeidjenbe befonbere ©igenlieit,

bie un§ groar anfänglich miberftreben mag, aber guletjt, menn
mir'§ un§ gefallen liefen, menn mir um3 berfelben Eingäben,

20 unfere eigene d)arafteriftifd)e Statur gu überroältigen unb gu er=

brüdfen üermödjte.

2Bie üiel galfd)e§ ©b,at'efpeare unb befonberg ßalberon über

un§ gebrad;t, wie biefe graei großen Sidjter be§ poettfdjen §immelä

für un§ gu ^rrlid;tern gemorben, mögen bie Sitteratoren ber

25 golgegeit Ijiftorifdj bemerken

©ine völlige ©leidjftetlung mit bem fpanifdjen Sweater fann

idfj nirgenb§ billigen, ©er Ijerrlidje (Salberon r)at fo üiel $on=
DentioneHeS, bafj einem reblidjen 33eobad;ter ferner rairb, baä

grofje Talent be§ Sid)ter3 burd) bie £l)eateretiquette burdjguertennen.

30 Unb bringt man fo etmaä irgenb einem ^ublifum, fo fet}t man
bei bemfelben immer guten SBillen üorau§, ba§ eö geneigt fei,

audj ba§ SBeltfrembe gugugeben, fid; an auSlänbifdjem ©inn,
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£on unb 9tf)ntf)mu§ gu ergoßen, unb au% bem, roa§ iijm eigentlid;

gemäfs ift, eine $eit *an9 IjerauSgugeljen.

35a§ Verhältnis ber fünfte unb SEßiffenfdjaften gum Seben

ift, nad) Verhältnis ber Stufen, worauf fie fter)en, nadj 33e=

fc^affenfjett ber 3ei*en un^ taufenb anberen $ufausgleiten, feljr 5

t>erfd)ieben; beSmegen audj niemanb barüber im gangen leidjt ffug

roerben lann.

$oefie roirft am meiften im Anfang ber ^uftänbe, fie feien

nun gang rolj, rjalbfultioiert, ober bei Slbänberung einer Kultur,

beim ©eroarjrroerben einer fremben Kultur; bafj man alfo fagen 10

fann, bie SBirfung ber ^eufyeit finbet burd)au§ ftatt.

;öiufif im beften (Sinne bebarf weniger ber SReut)eit, ja

uielmeljr je älter fie ift, je gewohnter man fie ift, befto meljr

roirft fie.

2lud) Sucher fyaben itn^ßrlebteS, ba§ iljnen nidjt entgogen 15

merben lann.

2Ber nie fein 33rot mit S^ränen afj,

23er nid)t bie lummerooUen -iftädjte

Sluf feinem Seite roeinenb fafj,

SDer fennt eud) nicr)t, ifjr I)immtifd»en sDläd)te. 20

SDiefe tieffdjmerglidjen Bitten roieberrjolte fid) eine Ijödjft

nottfommene, angebetete Königin in ber graufamften Verbannung,

gu grengenlofem ©lenb uerroiefen. <Sie befreu nbete fid) mit bem

33ud;e, ba§ biefe SBorte unb nod) mandje fdjmerglidje ©rfafjrung

überliefert, unb gog barauä einen pein(td;en £roft; roer bürfte 25

biefe fdjon in bie (Sroiglfeit fid) erftred'enbe üöirtung roofjt jemals

nerfümmern?

lö— i7. 311 ben Unterhaltungen mit bem flanjter oon üftütler fagt ©oetbe (5.30):

„ßrft in ben Unglücfetagen ju Kernet bat bie mir früher nicht fonberlicb roof)[rooüenbe

.Honigin Suife oon Sfreujjen ben Sßilbetm SJleifter lieb geroounen unb immer nrieber

gelegen. SJiocb unlängft fjat mir bie fterjogin oon Gumberlanb (bie ©ä)toeßer ber Königin)

oerfiebert, bafi bie Königin bureb bie lEljränen, bie fie über jene Stelle (in bem Siebe bes

£arfner3 in 2Bübc[m 2Keifter§ Sebrjaftrcu) oergofs, fieb ungemein erleichtert gefübtt habe.
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Sie grage, ob man bei Betrachtung von $unftleiftungen

uergleidjen forte ober nidjt, müdjten mir folgenbermafjen beantworten

:

ber auSgebilbete Kenner fotl nergleidjen; benn rtjm fdjroebt bie

$bee nor, er rjat ben Segriff gefaxt, raa§ geleiftet werben tonne

5 unb folle; ber Siebtjaber, auf bem 2Bege jur SBilbung begriffen,

förbert fidj am beften, rcenn er nidjt uergleidjt, fonbern jebeS

Verbienft einzeln betrachtet; baburd) bilbet fiel) ©efül)t unb Sinn

für ba§ Sittgemeinere nad) unb nad) au§. S)a§ Söergteidjen ber

Unfenner ift eigentlich nur eine 33equemlid)teit, bie ftdj gern be3

10 Urteils überleben mödjte.

9Ber gegenwärtig über $unft fdjreiben ober gar ftreiten null,

ber fottte einige 2ll)nung fjaben uon bem, maS bie ^ßfntofopbie

in unfern Sagen geleiftet t)at unb ju leiften fortfährt.

Xer ^Ijilotog ift angeroiefen auf bie ^ongrueng bes> ©e=

i5 fdjriebenüberlieferten. Gin Sftanuffript liegt jum ©runbe, t%

finben fid) in bemfelben roirtlidje Süden, (Schreibfehler, bie eine

Sude im Sinne madjen, unb roa§ fonft alles an einem 9Jlanu=

ffript §u tabeln fein mag. 9?un finbet ftdfj eine jweite Slbfdjrift,

eine britte; bie 23ergleidjung berfelben bewirft immer meljr, ba§

20 SSerftänbige unb Vernünftige ber Überlieferung gewaljr 311 werben.

$a er ger)t raeiter unb oerlangt uon feinem innem Sinn, bau

berfelbe otme äufjere §ilfömittel bie ^ongruenj beö 2Ibgel}anbelten

1—10. 3Ba3 in einem fiunftiöerf liegt, fann nur auZ i§m felbft IjerauS erfannt
werben, ©rft roenit man imftanbe ift, aües au3 einem Sunftmerfe rjerau§jufü$len unb
fjerauS 5« tmaginteren, fennt man e3 gan^. Sann aber erft fann man an ein S3ergteidjen

mit anbern SSSerfen beuten, benu oorfier oergleidjt man nidjt ba§ .Sunftioerf felbft, fonbern
bie unoollfornmene SorfteDung, bie man ficf> uon ibm gebilbet bat. — 11— 13. 3)ie ^EjUoj

foptjie ift bie roürbigfte Jnterpretin ber ßunft. Senn fie fudjt bie iriebfräfte ber SBett

iu erfaffen unb in Sbeen auäjufpredjen. Sie flunft nerförpert biefe Srtebfräfte in ©eftalteu.

Um bie fimfüerifdje gorm 511 interpretieren, muß man ßiefdjmad baben, um aber bie ©m=
pfinbungen be3 JtünftterS 511 »erfteben, mujj man Sinn unb ©mpfänglidjteit für ba3
JJjnnere ber ©egenftanbe tjaben. Siefe fann nur ber $bJlofopb, Ijaben, benn er lebt in biefem

Innern unb für basfelbe. — 14 &i§ S. 518, 6. 3)er ^fjilolog gebt barauf au§, ba3 atufjere

be§ Äunftmerfeä rein baräufteUeu. Seine Slufgabe unb feine üJiittet finb bie be3 SiftoriferS.

2>ieje tonnen in einem Snbiotbuum t)od) auSgebübet fein, obne bafj biefe3 audj bie jäbigfeit

beS tünftlerifdjen 92ad;empfinben3 tjat. Sa biefeö Diacbempfinben fann ber s$bi'o'ogie

fogar ftürenb in ben 2Beg treten. Ser Diadjempfinber rotrb immer in geroiffem Sinne
aud) ein Siadjfdiaffer beffen fein lpoüen, n»a§ ber Jtünftlet gerooQt b,at. (Sr roirb bann
ein jtunftroerf leidjt in einem gennffen Sinn ergänzen, ber oielleidjt ganj gut aua; ber

©inn bei Rünfiterä fein mirb. 2lber e§ braudjt fief) eine fotdje Crgän^ung niajt mit bem,
ma§ ber Äünftler tuivflicb geliefert Oat, ju beden.
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immer beffer gu Begreifen unb barjuftellen roiffe. SGBeif nun

fjierju ein beionberer Soft, eine befonbere Vertiefung in feinen

abgeriebenen 2lutor nötig unb ein getoiffer ©rab oon Grfinbungs=

Iraft geforbert wirb, fo fann man bem ^Ijilologen nidjt oer=

benfen, menn er ftdj aud) ein Urteil hd ©efdnnatfsfadjen gutraut,

roeldjes ibjm jebod» nidjt immer gelingen wirb.

3Sie wenig oon bem ©efdjerjenen ift geidjrieben raorben,

rote raenig oon bem ©efdjriebenen gerettet! Sie Sitteratur ift oon

£au§ au§ fragmentarifd), fie enthält nur ©enfmale be§ menfd)=

Kdjen ©eiftes, infofern fie in 3d)riften oerfafjt unb guletjt übrig 10

geblieben finb.

Unb bod) bei aller Unooitftanbigfeit be» SitteraturroefenS

finben mir taufenbfältige äöieberljolung, tooraus Ijeroorgerjt, roie

befdjränft bes ÜDfenfdjen ©eift unb Sdjidfal fei.

Sitteratur ift bas Fragment ber Fragmente; bas SBenigfte 15

beffen, maß gefdjab, unb gefprodjen toorben, marb gefdjrieben;

oom ©efdjriebenen ift ba§ SÖenigfte übrig geblieben.

^n allen fünften giebt es einen geroiffen ©rab, ben man
mit ben natürlichen 2lnlagen fojufagen allein erretten fann.

^ugleidj aber ift es unmöglid), benfelben §u iiberfdjreiten, menn 20

nid)t bie $unft 51t §ilfe fommt.

9Jlan fagt roorjl jum Sobe bes Äünftlers, er Ijat alles aus

fid) felbft. 2Senn id) bas nur nidjt roieber Ijören müfjte! ©enau

bei'eljen finb bie ^robulttonen eines foldjen Criginal=6enie§

metften§ ^eminiscenjen; toer Grfal)rung f»at, toirb fie einzeln 25

nacfjioeifen tonnen.
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(i'6 giebt empirifdje (Sntrjitfiaften, bie, obgleich mit 9ted)t, an

neuen guten ^robuf'ten, aber mit einer (Sfftafe fidj erroetfen, alö

lucnn fonft in ber SEßett nidjts ^orjüglidjeS §u feigen geroefen märe.

6§ ift fo ferner, etroaS r>on 9Jhtftem 511 lernen, aU von

5 ber 5catur.

3Ulancr)er t)at nad) ber 2fntifc ftubiert unb fid) t£)r SBefen

ntdjt gan§ gugeeignet. %\t er barum fcrjeltenSracrt?

Xie rjöbjem ^orberungen finb an fidj fdjon fdjätjbarer audj

unerfüllt, af§ niebrige ganj erfüllte.

10 2af?t un§ bodj nielfeitig fein! lUuirfifdje Siübdjen fdjmeden

gut, am beften gemtfcrjt mit ^aftanien. Unb biefe beiben eblen

$rüd)te roadjfen rceit ausetnanber.

Grtaubt und in unfern oermifdjten Schriften bod) neben ben

abenb= unb norblänbifdjen formen aud) bie morgen^ unb füb=

15 lanbifdjen!

3Jlan ift nur oielfeittg, menn man jum .ftödjften ftrebt, metf

man mu| (im ßrnft), unb jum ©eringern Ijinabfteigt, menn man
miß (jum <2paf$).

©er §itr SBernunft geborne 9)tenfd) bebarf nodj großer

so ©Übung, fie mag fid) ifym nun burdj Sorgfalt ber ßltern unb

©rjiefyer, burct) frieblidjeö SBetfpiel, ober burdj ftrenge ßrfarjrung

nad; unb nad) offenbaren, ©benfo roirb jroar ber angeljenbc

$ünftler, aber ntdjt ber oollenbete geboren; fein 2(uge fomine

frtfd) auf bie Söelt, er Ijabe gtüdlidjen 33lid für ©eftalt, ^ro=

25 Portion, 33eroegung; aber für f)örjere Kompofition, für Haltung,

4 f. Sie Sßcobuftion mufj jutegt bod) auf ber ßraft be§ eigenen ©eifteä berufen. SDer

Uuprobuftiue, ber ba§ SBolItommcne nid)t au§ ben ÜJegenftänben ber 3?atur fjernortocten

fami, roirb es cuui) in bem Shiftcr ntdjt finbcn. ©3 muft nad; bem SDtufter unb nad) ber

Statur erft nacfygef d)af f en roerben. — 1U— IS. Qum £>öd)ften ftrebt man, roeil bie

pljere sJ!atur bafjtn »erlangt; am ©eringern xutyt man fid) au§.
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Sidjt, ©djatten, färben fann it)m bie natütltdje Anlage festen,

ofme bafj er es geroatjr roirb.

Sft er nun geneigt, von Ijötjer ausgebildeten föünftlern her

33or= unb Schreit ba§ §u lernen, roas il)m feljlt, um eigentlicher

$ünftler §u fein, fo roirb er im falfdjen begriff uon beroaljrter

Originalität Ijinter fid) felbft gurücfbleiben; benn nid)t atiein bas,

roa§ mit uns geboren ift, fonbern and) bas, roas mir erroerbcn

fönnen, gehört un§ an unb mir finb es\

6elbft bas mäßige Talent f»at immer Seift in ©egenroart

ber 9?atur; besroegen einigermaßen forgfältige 3 e^nunÖen ^er 10

2(rt immer g-reube madjen.

2lu§ oielen Sfi^en enblicr) ein ©anges Ijeroovpubringen gc=

fingt felbft ben heften nidjt immer.

X\c ßunft fann niemanb förbern als" ber SJieifter. (Sonnet

förbern ben ^ünfiler, bas" ift redjt unb gut; aber baburd; rcirb 15

nidjt immer bie Äunft geförbert.

Sie 3ubringlid}feit junger Dilettanten muß man mit 2.1>of;I=

mollen ertragen; fie roerben im 2llter bie roafyrften 5>eret)rer ber

£unft unb be§ 9fteifters.

„(rs giebt and) Slfterfünftler, Dilettanten unb Bvehi- 20

lauten: jene treiben bie $unft um bc§ Vergnügens, biefe um

be§ 3^ufeens mitten."

12 f. SBeit bie unmittelbare Anregung burd) bie Dtatur febit. — U— IG. Sie mixt-

Udje görberung ber Sunft fann nur aus ser probuftinen firait bes SenieS fommen. Sitte

unprobuftioen 3JJenftf)en fönnen unmittelbar gar nidn-s jur ^örberung ber flunft ttjun;

fie muffen fitf) bamit begnügen, fie mittelbar su förbern, inbem fie ben genialen

Snbioibuen möglieb, madjen, fid) mögliebft frei unb aUfeitig auszuleben.
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Die Dilettanten, menn fie ba3 9)iöglid*fte getEjan fjafcen,

pflegen 31t ujrer ©fitfdjulbigung gu fagen, bie Slrbeit fei nodtj

nidjt fertig, greilidj fann fie nie fertig roerben, roeil fie nie

rcdjt angefangen marb. Der 3)teifter ftellt fein SEßerf mit

5 roenigen Striaen als fertig bar; ausgeführt ober nidjt,

fcfjon ift es uollenbet Der gefdjicftcfte Dilettant taftet im

Hngeroiffen, unb rcie bie 2tu§füfjrung roädjft, fommt bie Unfidjer=

f-eit bei* erften 2fnlage immer mefjr gum 33orfdjem. ©ang guleljt

entberft fidj erft ba§ SSerfe^Ite , baö nidjt au§gugfetdjen ift, unb

io fo fann bas 2Serf freilief) nidjt fertig nierben.

5>n ber nmfjren $unft giebt e§ feine Vorfdjute, mof)l aber

Vorbereitungen; bie befte jebodj ift bie Seilnafjme be3 geringften

©djülerö am ©efdjäft be§ 9Jieifter§. 2hi6 ^arbenreibern finb

trefflidje 9JiaIer fjeroorgegangen.

15 9cur in ber ©cfjute fetbft ift bie eigentliche 9Sorfd)uIe.

Gin anbereS ift bie "Jiadjäffung, gu roeldjer bie natürliche

allgemeine Sljätigfeit be3 Sftenfdjen burdj einen bebeutenben

Münftler, ber ba§ Scfjrocre mit Seidjtigfeit ootlbringt, gufäflig an-

geregt nrirb.

20 Der junge ivünftler gefelle fid) <5onn= unb feiertags gu ben

Sängen ber Sanbleute; er merfe fid) bie natürliche 33eroegung unb gebe

ber SBauernbirne ba§ ©etuanb einer "Dti)iupl;e, bem 53auernburfdjen

ein paar Dfjren, 100 nidjt gar 33odsfüf3e. 9Benn er bie Statur

recfjt ergreift unb ben ©eftalten einen eblern freiem 2tnftanb gu

25 geben roeijj, fo begreift fein SDcenfdj, mo er'S l)er Ijat, unb jeber=

mann fdjmört, er fjötte e§ uon ber Slntife genommen.

1— 10. Ser SDJeifter I;at fdjott bei ber Slnlage be§ SBerfeS, bei ber Aon;eption bie

^bee im 2Uige, bie jule§t au§ ber SluSfüfjnmg IjerauSleucbtet. — 20—26. Qn 2Bal)rE)ett

t£mt ber flünftier tiidjts nnbere§, als bem eine roUfommene ©eftatt geben, roa? unooüs
tommen, aber mit ber 2lnlnge jur 33oUfommenf)eit (einer 23eobadjtung oorüegt.
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ferner, roenn fid) Seiltänzer unb töunftreiter einftnben, ver=

fäume er nierjt, auf btefe genau §u achten. S)aS Übertriebene,

?yalfd)e, ^anbroerfämä^ige leime er ab; aber er lerne aufraffen,

roeldjer unenblicrjen 3^^^^^ ^ er menfd)lid)e Körper fäfyig ift.

S)er junge föünftter »erfäume bie Srergeftalten nierjt; r>on 5

^ferben unb ^unben fudje er fid; ben £auptbegriff ju gewinnen,

aud) nülben fremben ©efd)öpfen erroeife er feine 2lufmerffamfeit

unb 2(d)tung.

3Son ber Sftotröenbigfeit, ba£ ber bilbenbe Äünftler (Stubien

nad) ber 9iatur madje, unb oon bem SSerte berfelben überhaupt io

finb mir genugfam überzeugt; allein mir leugnen nid)t, bafj eS

uns öfters betrübt, roenn mix ben SRif^braud) eines fo löblichen

StrebenS geraal)r inerben.

dlaä) unferer Überzeugung fottte ber junge föünftler roenig

ober gar feine Stubien nad; ber 9?atur beginnen, roobet er nid)t 15

gugleidr) bädjte, rote er jebeS SBlatt gu einem ©angen abrunben,

raie er biefe 6ingelnr)eit, in ein angenehmes 33tlb rermanbelt, in

einen 9W)tnen eingefdjloffen, bem Stebrjaber unb Kenner gefällig

anbieten möge.

(So ftefyt mand)eS <Sd)öne tfoliert in ber 2Belt; bod) ber ©eift 20

ift es, ber SSerlnüpfungen gu entbeden unb baburcr) ^unftmerfe

Fieroorgubringen r)at. — 2)ie Slume gerahmt erft irjren SReig burdj

ba§ Qnfeft, baS tfjr anfängt, burdj ben Tautropfen, ber fie be=

feuchtet, burd) baS ©efäjj, morauS fie allenfalls trjre letzte 9M)rung

gieljt. ^ein Sufdj, fein 33aum, bem man nid)t burd) bie 9iad)bar= 25

fdfjaft eines Reifens, einer Duelle 33ebeutung geben, burd) eine

mäjjige, einfache §erne größeren 9leig »erleiden fönnte. ©0 ift

es mit menfd)Iid)en Figuren unb fo mit Vieren after 2(rt befd)affen.

5—S. gorooljl in ben 2iergeftalten, iuie in roilbeu fremben (Sefdjöpfen lafjen fic&

bie cbararteriftifä)en güge be3 Organi5mu5, bie fünftlerifcf) ausgeüaltet werben tonnen,

leichter beobachten, als an bem fiulturmenfcben, beffen S3au fomplisierter geioorben ift
—

y— 13. gn ber etubie ift e§ auf DJadjafmumg bes beobachteten 2f)atjäd)ücben abgeje^en;
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SDer Vorteil, ben fief) ber junge iUtnftler (jterburd) oerfd^afft,

tfi gar mannigfaltig. ßr lernt benfen, ba3 ^affenbe gehörig 511=

[amtnenfunben, unb roenn er auf biete Söeife geiftreid) komponiert,

roirb es ifmi jule|t autf) an bem, roas man Grfinbung nennt, an

5 bem Gntroicfeln bes Mannigfaltigen aus bem @in§elnen feineSroegs

fehlen tonnen.

^Tr)i;t er nun Ijierin ber eigentlichen ^unftpäbagogif roaljrljaft

('»einige, fo r)at er nodj nebenher ben großen, nidjt 31t neradjtenben

©erotnn, bafs er lernt, oerfauflidje, bem Siebfjaber anmutige unb

iü liebliche Blätter l)eroorjubringen.

(i'ine foldje Arbeit braudjt nidjt im Ijödjften ©rabe ausgeführt

unb uollenbet §u fein; roenn fte gut gefeljen, gebadjt unb fertig

ift, fo ift fte für ben Siebljaber oft retjenber als ein größeres

ausgeführtes üffiert.

^efdjaue bod) jeber junge ^ünftler feine ©tubien im 23üd)eld)en

unb Portefeuille unb überlege, roie niele ^Blätter er baoon auf

jene üSeife geniefsbar unb nüinkfjensroert r)ätte machen fönnen.

@ö ift nidjt bie Diebe vom ^öfjeren, roouon man rool)l

aurfj fpredjen fönnte, fonbern es foll nur al§ 2Sarnung gefagt

20 fein, bie oon einem 2fbroege gurüdruft unb aufs" |jör)ere Ijinbeutet.

^erfudje es bod) ber ittinftler nur ein Ijalb $ar)r praftifd;

unb ferje roeber ßotjle nodj Sßinfel an, ob,ne Intention, einen

uorliegenben 9iaturgegenftanb als 33itb abjufdjliej^en. §at er

angebomeS Talent, fo roirb ftd/3 batb offenbaren, roeldje 2lbfid)t

25 mir bei biefen 2(nbeutungen im Sinne Ijegten.

im Silbe auf bie SSerföi-pevung ber Jmtention. J\enc nimmt alle Unöoltfommenljeitett
ber natürlichen ©egenftänbe mit auf; biefeä uerwanbelt bn§ UnuoUtommene in ein SM*
fommene?. ®rft im Silbe irirb beider bie eigentliche SpEjore ber flunft crreidjt.
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2Benn id) jüngere beutfdje üfltater, fogar foIct)e, bie fid) eine

3eit lang in Italien aufgehalten, befrage, roarum fte bod), be=

fonberS in iljren Sanbfdjaften, fo raiberroärtige grelle %'one bem

2tuge barfteHen unb cor aller Harmonie §u fliegen ffeinen, fo

geben fie roofyt ganj breift unb getroft jur Slntroort, fie fäl)en bie

üftatur genau auf foldje SBeife.

$ant t)at uns aufmerffam gemacht, bafj e§ eine $ritif ber

Vernunft gebe, bafj biefe§ I)öd)fte Vermögen, roa§ ber Sftenfdj

befitjt, Urfadje r^abe, über fid) felbft ju roadjen. 2öie großen

Vorteil un§ biefe Stimme gebraut, möge jeber an fid) felbft 10

geprüft Ijaben. ^d) aber möd)te in eben bem Sinne bie Aufgabe

ftellen, bafj eine ^ritil ber Sinne nötig fei, roenn bie $unft über=

ijaupt, befonberä bie beutfdje, irgenb roieber fid) erholen unb in

einem erfreulichen 2eben§fd)ritt üorraärtS geljen folle.

1— 14. Über ba3 33erf)ältni3 ber ©oetljcfcfjen Senfroeife jur Äantfd)en ^trilofoplüe

fjabe id) mid) in ber (Einleitung (LTII—L1X) be§ 34. 33anbe3 biefer ©oetbesüluSgabe

au§gefprod)en. S3on einer 3uftimmung ©oetljeS ju ben ßantfdjen 2lnfid)ten fann nid)t bie

Siebe fein. ©oetb,e§ S3etrad)tung5roeife gefjt con ber Sinnenbeobadttung au§. Siefe ift

i£>m aber nur bie ijatöe SBirflicbJeit. diejenige §älfte, roeldje bie Singe für ba§ 2Bat)rj

nefjmungSoermögen freiwillig fjergeben. Sie anbere §älfte ber SBirflidjfeit ift ibeeller

Diatur. ©ie geben bie Singe nidjt freiroillig ber. Ser menfd)lid)e Seift mufj burd) bie

finnenfällige Dberflädje ber Singe in beren Siefe bringen, bort mit ben Sriebfräften

(©efetjen, Qbeen) bev Singe oerroadjfen unb auf biefe 2lrt bie groeite £äljte ber 2Birflid)feit

nadjfdjaffen. 9Jur für Die Sinnenbeobadjtung ftef)t ber ©egenftanb (bas Dbjeft) bem 2?e»

trauter (©ubjeft) gegenüber. Surd) bie geiftige Verarbeitung beffen, roaS unter ber

©inneSoberflädje liegt, nerroädjft ber 23etrad)ter (ba$ ©ubjeft) mit bem ©egenftanb (Dem

Dbjeft) üöllig. ßier fann oon einem ber Betrachtung entgegenftefjenben ©egenftanbe nidjt

rnebr bie Siebe fein. Sie Äantfdje Slnfidjt gebt con bem ©egenfa^e t>on ©ubjeft unb
Dbjeft (SBorfteUung unb ©egenftanb) au§ unb bleibt DöHig in bem Vorurteil ftecfen, bajs

biefer @egenfat$, ber für bie 2imtenbeobad)tung eine Vcbeutung t)at, audj für bie bösere,

oernunftgemafje ErfenntniSroeife gelte. GS ift auf biefe SBSeife ertlärlid), bafj flant ju

ber Slufftellung non ©rtenntni^grenjen fommen mufjte, tenn eine VetradjtungSroeife , bie

einen ©egenftanb fid} gegenüberfeit unb iljn non aufjen betradjtet, mufj baS „ülnftd)"

biefeä ©egenftanbeS für unbefanut erflären, roie ba§ bie @innenbeobad)tung audj ti)ut.

älber e§ mufs feftgeljalten werben, bafj eine foldje 33etrad)tung§n)eife auf einer S8cfd)ränft=

I)eit beä ©eifte§ beruht, bie nur eine nad) bem Üflufter ber Sinnenbeobadjtung gebilbete

$8etrad)tung§K>eife gelten läfjt. ©oettje§ gan;c-i geiftiges 2ebm ift eine fortroäb,renbe

2lu§übung ber böfjeren ibeengemäfjen Senfroeife. SeSfjalb mufjtc ibm bie Äantfaje

immer fremb bleiben. Sie in biefer Senfroeife befangenen Sdjüler ilant? tonnten aber

aud) ibn nid;t oerfteljen. (5r fagt oon ibncn: „Sie Ijbrten mid) roob.1, fonnten mir
aber nid)t§ erroibern, nod) irgenb förberlidj fein." SBenn ©oet^e roie im obigen

Sprud) oon bem SBorteil Äantid)er ülnftdjten fpridjt, fo bat er bei biefen Sä|en nie ben

Sinn im 2luge, ben fte innerhalb ber ßantfdjen ^itjilofopfiie l)aben, fonbern einen anbern,

ben er in bie Äantfdjen 3Borte bineinlegt. §ier begießt er bie 2Borte „Äritit ber Sertutnft"

auf ©elbftfritif, bie ber ü)ienfd) üben foll, roenn er bie gbeen ber Singe fudjt. liefe

3been follen nidjt, ol^ne 3iüdfid)t auf Seobadjtung gebilbet roerben, fonbern in innigem

3ufammenbange mit biefer entfteben. ©ine „Äritif ber Sinne" roürbe babin führen,

audb in ber ginncnbeobadpttmg eine ä^nlidbe ©elbftfritif ,u üben, rooburd) 2(u§fd}reitungen

ber ©inneSanfdjauung, roie bie oben l-G angegebenen, oermiebett roürben.
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Sei Gelegenheit ber berlinifdjen ä>orbi(ber für ^abrifanten

tarn §ur Spradje, ob fo großer Äufroanb auf bie b,öd)fte 2lu§=

fütjrung ber 23 latter wäre nötig geroefen. 3Bo6ei fid) ergab, bafj

gerabe ben talentoottcn jungen ^ünftler unb $anbroerfer bie 2lu§=

5 fürjrung am inciften retgt, unb baf$ er burdj SBeadjtung unb 9tad)=

bübung berfelben erft befähigt wirb, ba§ ©anje unb ben 2Bert

ber formen §u begreifen.

@§ ift eine Xrabttion, 3)äbatu§, ber erfte ^plaftifer, t)abe bie

(irfinbung ber 5Trer)fcrjeibe be§ £öpfer3 beneibet. 3Son 9?eib mödjte

10 TDot)t nid)t§ oorgefommen fein; aber ber grofje 3Jiann Ijat roa^r=

fdjeinlid) uorempfunben, baj? bie ^edjnil jule|t in ber ^unft t>er=

berblid) werben muffe.

Ter Aberglaube ift bie ^oefie be§ 2eben§; beöraegen frf;abet'§

bem SDidjter nidjt, abergläubifd) 311 fein.

15 Sie fogenannten 9?aturbid)ter finb frifdj unb neu aufgeforderte,

au§ einer überbübetcn, ftodcnben, manierierten ftunftepodje 3urüd=

gerotefene Talente. SDem platten fönnen fie nicfjt auSroetdjen;

man fann fie bafyer als rüdfdjreitenb anferjen; fie finb aber

regenerierenb unb oeranlaffen neue 9>orfd)ritte.

2d £>a§ poetifdje latent ift bem 33auer fo gut gegeben mie

bem bitter; e§ fommt nur barauf an, baf$ jeber feinen 3uftaub

ergreife unb ifm nad) Söürben betjanble.

1

—

12. 2ie Jedmif bebient fid; mccbanif djer SHttel, um ben Cbjeftcn bie gorm
ju geben, bie fie 51t 9iütj[idifeitG= ober <2diönf)eit§3roerten baben follen. S5er unmittelbare

Anteil, ben ber ©etft be§ fdjafjenben Künftler? an feinen SBerfen bat, in bie er fein Heftes

legt, feljlt ben blof; tedjnije&en s^robuttcn. ©ie finb feelenlosS. Ein rofjer ©efdjmad, ber

ben ©eift eine? roatjreu ÄunftraerfeS nidjt 511 nnirbigen »erftetjt, wirb leidjt baijin fommen,
aud) mit fotd;en feelenlofen *)}robuften ftcfj su begnügen, ©ie fönnen batjer ba§ Sunft=

intereffe gefäljrben. — 13 f. 3)er Aberglaube fiefjt bjnter ben natürlidjen Verfettungen ber

Csreigniffe übernatürliche, gciftige. Dbiüotjl biefe anbercr Art finb al3 biejenigen, bie eine

ibeengemäfje Senfmeife fief)t, fo ift ber Aberglaube bod) einer foldjen Sentiueife oenoanbt.

Gr ift eine niebrige ©tufe berfelben. £er Aberglaube fann fid; läutern unb reinigen unb
ju einer Ijofjeren Anfdjauung füfjren. 3)ie SBorniertljeit, bie fid; blofj an bas Sljatfädjlidie

Ijält, wirb toeit feltener als ber Aberglaube 511 einer ibeengemäfjen Aufjaffung ber Singe
lommen. Siefer tjat eine ©mpfinbttng für ba£ ^beeile unb fud;t e§ nur auf falfdjem

SBege; jene lelntt alles gbeelle ab.
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©igentlidjfter 2ßert ber fogenannten üBoH§lieber ift ber, bafj

ttjre 93iotiüe unmittelbar oon ber -Ratur genommen finb. 2)iefe3

Vorteils aber fönnte ber gebilbeie ©idjter fid) aud) bebienen, wenn

er e§ oerftünbe.

Riebet aber Ijaben jene immer ba§ oorau§, bafj natürliche 5

9Jienfd)en fid) beffer auf ben 2afoni§mus oerfte^en al§ eigentlid)

©ebilbete.

©eroiffe Südjer fdpeinen gefdjrieben §u fein, nidjt bamit man
barau§ lerne, fonbern bamit man raiffe, bafj ber Verfaffer etroas>

gemußt t)at. 10

©ie peitfdjen ben Duarf, ob nidjt etwa Sreme baraus

roerben motte.

2)ie Stift ber ©eutfdjen am ttnfidjern in ben fünften fommt

ai\Z ber $fufdjerei I)er; benn roer pfufdjt, barf ba§ S'tedjte ntcr)t

gelten laffen, fonft märe er gar ntdjtö. 15

2ftan rjat fidj auf eine bringend liebeuolle unb anmutige

SBeife beflagt, bajj td) meine ©ebanfen über auswärtige Siteraturen

lieber mitteile, al§ über bie unfrige; unb e§ ift bod) gan§ natür=

lid). 2)ie ^remben erfahren entmeber nidjt, roa§ idj von tljnen

fage, fie fümmern fid) nid)t barum, ober laffen ftd/§ gefallen. 20

Man ift nidjt untjöflid) in bie $erne. 2lber in ber !JcäE)e fott

man, roie in guter ©efellfdjaft , nid)t§ Verletjenbes vorbringen,

unb bod) roirb jebe 9JtipbiIligung als eine Verlegung angefeljen.

ß§ giebt feine patriotifdje $unft unb feine patriotifdje

SBiffenfdjaft. Seibe gehören, roie atte§ ^or)e ©ute, ber gangen 2;

SBelt an unb fönnen nur burd) allgemeine freie 2Bed)felroirfung

aller jugleid) Sebenben, in fteter 5iürffid)t auf ba§, roa§ un§ uom

Vergangenen übrig unb befannt ift, geförbert roerben.

11
f. S)er Süonuurf foü" ÜNenfdjen treffen, bie glauben, ba§ ©emeine werbe ebel, roenn

fie iljm irgenb eine fünftlicf>e gorm geben.



11. Abteilung, fiunft. 527

Ter unfdjätj&are Vorteil, roeldjen bie Stuslanber geroinnen,

inbem fte unfere Siieratur erft \t%\ grünbltd; ftubieren, ift ber,

baf; fte über bte ßntroitfetungSfranfljeiten, bitref) bte mir nun

fdjon beinahe roäfjrenb bem Saufe be§ ya|r^unbert§ burdjgeljen

5 mußten, auf einmal roeggefjoben roerben unb, roenn ba§ ©lud
gut ift, ganj eigentlid) baran ftd) auf ba§ 2Bünfd>en§roertefte

auöbilben.

9Bo bie ^yranjofen bes 18. ^aljrfyunberts gerfiörenb ftnb,

ift Söielanb nedenb.

10 C5f>incfifcf)c
r inbifdje, ägt;pttfd;c Altertümer ftnb immer nur

Äuriofitäten; e§ ift feljr rool)lgetIjan ftd) unb bie 2Mt bamit be=

fannt gu madjen; §u ftttlidjer unb äftfyctifdjcr Stlbung aber roerben

fte un§ roenig fruchten.

Ter Tetttfdje läuft feine größere ©efaljr, als ftd) mit unb

iö an feinen 9iad)barn ju fteigern; es ift trielleidjt feine Station ges

eigneter ftd) au§ ftd) felbft 51t entroideln, beSroegen e§ ir)r gum
größten Vorteil gereifte, baf? bie 2JufjenroeIt von itjr fo fpät

5Rotij naljm.
^_

Seijen mir unfere Siteratur über ein Ijalbeö ^af)td)unbert

20 jurürf, fo finben mir, baf? nidito um ber ^remben roiflen ge=

fdjeljen ift.
.

$)crf} fyriebrid) ber ©rofje aber gar nid)ts von ifnxen roiffen

roollte, ba§ nerbrofj bie Teutfdjen bod), unb fte traten ba§ Wdxy-

Udjfte, al§ etroaS uor tf)m 311 erfd)eineit.

$e|t, ba ftd) eine SEBeftlitteratur einleitet, ljut, genau belegen,

ber Teutfdje am meiften §u uerlieren; er roirb rooljl tljun biefer

2ßamung nadjjubenfen.

10— 13. Siefe Altertümer entbehren bie Botllommene Sd)önbeit ber griedjifdjen,

bie auf einer attf eiligen 3)ura)bringung be3 SBirflidjen beruht. Sie djinefifdje, inbijdje,

ägnptijtfje 5?unftbeE>anblung fc^afft bagegen einfeitige Sßerjerrungen bc§ 2Birfüd)en.
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!yn bem ©rfolg ber Sitteraturen wirb ba§ frühere SBtrffame

uerbunfelt, unb ba§ barau§ entfprungene ©eroirfte nimmt über=

Ijanb, beäroegen man rooljl trjut, von 3 e^ Su 3^ roieber gurüd=

gubliden. 28a§ an un§ Original ift, roirb am beften erhalten

unb belebt, roenn mir unfre ätlttrorbern nidjt au§ hm 2tugen 5

nerlieren.

9Jiöge ba§ ©tubium ber grtecr)ifd^en unb römifdjen Sitteratur

immerfort bie 23afi§ ber l)öt)ern Silbung bleiben!

Sitten anbern fünften mufj man etroa§ trorgeben, ber

grierfjifdjen altein bleibt man eroig ©djulbner.

Sei ben ©rieben, beren ^ßoefie unb ^rjetorif einfad; unb

pofitio roar, erfdjeint bie ^Billigung öfter at§ bie 9JJipiHigung;

bei ben Sateinern hingegen ift es umgeteljrt, unb je mel)r fid)

$oefie unb Sftebefunft nerbirbt, befto merjr roirb ber Säbel

roadjfen unb ba3 Sob fid) gufammenjte^en.

©ulenfpiegel. 2ltte .giauptfpäfje be§ 33udje§ berufen

barauf, bajj aECe -Iftenfdjen figürlicb, fpredjen unb Gulenfpiegel

e§ eigentlid; nimmt.

©in in natürlicher 3Bar)rr;eit unb ©rofsljeit, obgleict) roilb

unb unbehaglich au§gebilbete§ Talent ift Sorb 33nron, unb be3= 20

roegen fanm ein anbereä it)m r>ergleid)bar.

©Ijafefpeare ift für auffeimenbe Talente gefäf;rlidr) 311 lefen;

er nötigt fie, ir)n §u reprobu^ieren, unb fie bilben fidr) ein, fidt)

felbft §u reprobujieren.

©Ijafefpeare ift reidj an rounberfamen Tropen, bie au§ 25

perfonifijierten Segriffen entftefyen unb un§ gar nidjt fteiben
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mürben, Bei ilnn aber üötfig am ^latje finb, roeil 511 feiner $eit

alle $unft uon ber Allegorie befjerrfdjt uutrbe.

2ludj finbet bcrfelbc ©teidjntffe, roo mir fie nidjt rjerneljmcn

mürben, 3. 23. r>om 33ucr)e. SMe iDrucferfunft mar fdjon über

fnmbert ^a^re erfunben; bemoljngeadjtet erfd)ien ein 33udj ncd;

al§ ein §etlige§, roie nur an§ bem bamaligen ©nbanbe fefyen,

unb fo mar es bem eblen 3)idjter lieb unb efyrenracrt; mir aber

brofdjieren jeijt alles unb l)aben nidjt leidjt oor bem Ginbanbe

nod) feinem ^n^alte SRefpeft.

10 2trben non geüersfjam, ©ljafefpeare§ ^ugenbarbeit. @e

ift ber gange reintreue ©ruft be§ 2luffaffen§ unb SBiebergebens,

olnie Spur non £Rüdffict)t auf ben ©ffeft, uoßfommen bramatifd),

gan3 untb/atralifd).

©tjafefpeares trefflidjften £r)eaterftücfen mangelt es l)ie unb

15 ba an $agilität: fie finb etraas merjr al§ fie fein füllten, unb

eben besljalb beuten fie auf ben großen ©idjter.

^einrid; IV., non ©rjafefpeare. 2£enn alles nerloren

märe, roas je biefer 2(rt gefdjrieben ju uns gefommen, fo tonnte

man $oefie unb SR^etorif baraus oollfommen mieberljerfteffen.

Jperr non Sdjmeinidjen ift ein merfroürbtges ©efd)id)ts=

unb ©ittenbud); für bie 9Jiü§e, bie es f'oftet, es 31t lefen, finben

mir uns reidjltdj belohnt; es roirb für geraiffe 3uftänbe eine

©tjmbolif ber r-oltfommenften 2lrt. @s ift fein Sefebudj, aber

man muf; e§ gclefen Ijaben.

©afontala. .<pier erfdjeint ber iDtdjter in feiner tjöcr)fteir

/Vunftion; aU ^Repräsentant bes natürlidjften 3uftanbes, ber feinften

Sebensmeife, bes reinften ftttlidjen Seftrebens, ber roürbigften

20—24. Jev fcblefifdK bitter §anö von ©rfjtoeinidjen lebte 1552—1616. Sein £agebucb,
ba3 bis ä>"" Safjre 1602 reicht, enthält Scripte über fein abenteuerliches SSanberleben.

©oetfje« SBerfe 36. 2. 34
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9ftajeftät unb ber ernfteften ©ottesoerefjrung tragt er firf; in

gemeine nnb lädjerlicfje ©egenfäije.

sIRit bem größten ßntjüden fierjt man im 2(poftofaal ber

üBitta Sübobranbini 51t g-rasfati, auf roeldje glücflidr)e SBeife

~£omemdjin bie Düibifcfjen 9Jietamorpr)o)en mit ber fcf)icflid^fteri s

Crtlidjfeit umgiebt; babei nun erinnert man fidj gern, bafs bie

glüdlid)ften Greignifje boppelt feiig empfunben werben, roenn |te

un§ in rjerrlid}er ©egenb gegönnt roaren, ja, ba^ gleidjgiltige

Momente burtf) raürbige Sofalität ju Ijorjer Sebeutung gefteigert

mürben. 10

Sorenj Sterne mar geboren 1713, ftarb 1768. Um it)n

gu begreifen, barf man bie fittlicrje unb firdjlidje 23ilbung feiner

3eit nidjt unbeachtet laffen; babei rjat man roor)I ju bebenfen, bafj

er Sebensgenoffe Sßarburtons gemefen.

G'ine freie Seele nne bie feine fommt in ©efafjr, fred) §u &
merben, roenn nicr)t ein ebles Söorjlrooffen baS fittlidje ©leidjgenüdvt

fjerfteHt.

Sei leidjter 33erüb,rbarfeit entroicfelte fidf» alles oon innen

bei ir)m rjeraus; burdj beftänbigen ^onflift unterfdjieb er ba§

ä^arjre r>om ^alfdjen, Ijielt am erften feft unb »erhielt ficr) gegen 20

ba§ anbere rücfftcfjtstoS.

Gr füllte einen cntfdjiebenen £>afj gegen ßrnft, roeil er

bibaftifd) unb bogmatifd) ift unb gar leidet pebantifdj mirb, mo=

11—21. SBiiüam äBarburton roar Sfieologe unb ^mav Vertreter ber rationaliftifajen

Sllidjtung innerhalb feiner i.; üieni*afr. 6r übte eine fdjarfe Äritif an ber firdjlidjen

Überlieferung, ©oetfye ift ber üinfidjt, bafj in einer 3e >*/ »n ber b 'e religiös = fittlidien

Überzeugungen eine fdjarfe ©egnerfdjajt finben, leicht eine „freie Seele" in bie ©cfal)r

gerät, itjrc ©efüble unb SßorfteUungen ins 3u9 e "°ie 'i
n fteigern, roenn nid)t, toie bei

Sterne, eine eble ©efinnunq oon ber 3"S ea°r'9f6't abfjält. Sie Befreiung oon ben

überlieferten Sorftellungen füfjrt ;u Äonfliften, roenn nidjt eine fiarfe, gefunbe 5Jatur ju

ÄMlfe icmmt, bie ftd) bie oerlorene 5iid)tung aus fid) felbft «lieber ju geben roeifj. —
-i-> bis S. 531, 10. Sterne bilbet fia) mit grofjer fieiditigfeit fdjarfs unb tieffinnige Bor=

ücUungen oon ben ©egenftänben, aber er oerroenbet biefe nidjt baju, um tiefere ©rfennt=

niiic ber Singe ju erlangen, fonbern im Sienfte eines heitern Spieles be» ©eiftes.



11. Abteilung, ßunß. 531

gegen er ben äufjerften 3f6fdfieu fjegte. ©aljer feine Abneigung

gegen Terminologie.

33ei ben üielfadt)ften ©tubien unb Sefture entbed'te er überall

bo§ Ungulänglidfje unb Sacf>erlicf)e.

©rjanbetsm nennt er bie Unmögiidjfeit, über einen ernften

öegenftanb jroei Minuten ju benfen.

©iefer fdmette 2Bed)fel oon Grnft unb ©djerj, oon Slnteil

unb ©leidjgiltigfeit, oon £etb unb ^reube [oll in bem irlänbifdjen

(ibarafter lieg*en.

10 ©agagttät unb Penetration finb bei il)m grenzenlos.

©eine .'öeiterfeit, ©enügfamfeit, Dulbfamfeit auf ber ÜKeife,

ino biefe ©igenfdjaften am meiften geprüft merben, finben nidjt leidit

it)re§ ©(eidjen. .

©o fefjr un§ ber Slnbtid einer freien ©eele biefer 2lrt ergöfct,

15 ebenfo fefjr merben mir gerabe in biefem $att erinnert, bafj mir

oon allem bem, menigftenö oon bem meiften mas un§ entjütfr,

nid)t§ in un§ aufnehmen bürfen.

2)a§ (Slement ber Süfternfjeit, in bem er fid) fo §ierlid) unb

finnig benimmt, mürbe oielen anberen jum SSerberben gereidjen.

20 ©a§ SSer^ältnig ju feiner %xau raie jur SBelt ift betrad;tens=

roert. ,,^d; r)abe mein @lenb nidjt mie ein meifer 9J?ann benutzt"

fagt er trgenbmo.

5. Sdjanbiomuä [jeifjt eine Senfart roie bie feines SEriftratn Sdianbi), be§ gelben
feineä 9toman€. — 18 f. SSergl. bie 451, 21—22 «nb 2lnm. bajit gegebene pftitfjolögifcfie

(Srtlanmg ber Süfternfjeit.

:J4*
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©r fdjergt gar anmutig über bie SBiberfprüdpe, bie feinen

guftanb groeibeutig madjen.

,,%d) fann bae ^ßrebigen nid)t »ertragen, id) glaube, idj Ijabe

in meiner 3u9 ertb mid) baran übergeffen."

@r ift in nidjtS ein SJiufter unb in allem ein Stnbeuter unb =

ßrraeefer.

„Unfer Slnteil an öffentltd)en 2(ngelegenljeiten ift meift nur

P)itifterei"

"

„iftid)t§ ift Ijötjer §u fcr)ä^en al§ ber SBert bes £age3."

„Pereant, qui ante nos nostra dixerunt!"

©o nmnberlidj tonnte nur berjenige fpredjen, ber fid) ein=

bitbete, ein Slutodjtljon §u fein. 9ßer fidj'ä §ur @r)re l)ält, von

nernünftigen 2Sorfat)ren abjuftammen, roirb ifynen bod) roenigftens

ebenfo oiel SRenfdjenfinn gugeftefjen als fidt) felbft.

2)orif ©terne mar ber fdjönfte ©eift, ber je geroirft Ijat; is

roer ifyn lieft, füfylt fid) fogleidj frei unb fdjbn; fein §umor ift

unnadjatmtlid), unb nidjt jeber §umor befreit bie ©eele.

,5IRäf$igfeit unb flarer |)immel finb 2tpotIo unb bie 9flufen."

10. SöiefeS Gitat ftefjt bei ©terne in ber (Einleitung 311 feinem fioran, roo biefer jagt

:

So that I am sure: I have reason to cry out -with Donatus apud Jerom

:

Pereant ... — 18 bis S. 533, 11. SJiefe Sprüdje finb au§ bem anonrmten SBerfe: The
Koran: or Essays, Sentiments, Characters, and Callimaehies of Tria Juncta In
L'no (1770 3 Parts). 3)iefeS 33ud) roirb ©terne sugefajrieben. ©ine heutige Über=
feijung banon ift 1771 in Seipjig bei Sngel^art Benjamin ©djrridiert erfdjienen. — 18. itorau
2. Seil. 9tr. 108.
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„£113 ©eftdjt ift ber ebelfte ©inn, bie cmbern oier Belehren

un§ nur burd) bie Crcjane be§ £aft§: mir b,ören, mir füllen,

riedjen unb Betaften atleä burd; 33erü()rung; ba3 ©efidjt aber ftefyt

unenblidj Ijöljer, uerfeint ftdt) über bie SOiaterie unb nähert fiel)

ben §äi)igfeiten beö ©eifte§."

„(Seiten mir un§ an bie ©teile anberer ^ßerfonen, fo würben

(Siferfudjt unb ^afj raegfatlen, bie mir fo oft gegen fie empfinben;

unb festen mir anbere an unfere ©teile, fo mürbe ©tolj unb

Ginbilbung gar feljr abnehmen."

„^adjbenfen unb §anbeln üerglid; einer mit 9MjeI unb 2ea;

bie eine mar anmutiger, bie anbere frudjtbarer."

15 r

„yiifytZ im Seben, aujjer ©efunbtjeit unb £ugenb, ift fd)ä^en§=

merter abB Kenntnis unb SBiffen; aud) ift nidjtS fo Ieid)t ju er=

reid)en unb fo rooljlfeil 51t erljanbeln: bie ganje Slrbett ift

ruf) ig fein, unb bie 2(u§gabe 3eit, bie mir nidjt retten, ofme

fie ausgeben." .

„könnte man Qdt roie bare§ ©etb bei ©eite legen, oljne fie

511 benutzen, fo märe bie§ eine 2lrt tum ©ntfdjutbigung für ben

3Jiüfjiggang ber Ijalben 2Mt — aber feine üöUige; benn e§ märe

20 ein .ftau3b,att, roo man oon bem .fjauptftamm lebte, ol)ne fid) um
bie ^ntereffen gu bemühen."

feuere ^oeten tl)un r>iel Söaffer in bie Xinte.

„Unter mandjerlei rcunberlidjen 2llbernl)eiten ber ©djulen

fommt mir leine fo ooMommen läc^ertidf) nor als ber ©treit über

1—5. ßoran 2, 9lv. 167. ©iefer Spruch mußte GKoetlje fmnpatbifd) berühren, ba er

fid) tuie feine eigenen Ütu3füt)rungen jur Farbenlehre gegen bie grobe Sorftellung roenbet,

bie im Siä)t ein materielle? fiet)t unb glaubt, bafj ba3 Seijen auf einer medjanifdjeu
iBirtung auf ba§ 2tuge berube. — 6—9. ßoran 2, Dir. 168. — 10 f. fioran 2, 3ir. 155. —
12— ic. ßoran 2, 91r. 152. — 17—21. .Koran 2, 9ir. 153. — 22. floran 2, 9lr. 142. —
23 biä ©. 534, 4. fioran 2, 9Jr. 128.
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bie ßdjtljeit alter Schriften, alter 21>erfe. Qft es benn ber x'lutor

ober bie ©djrift, bie mir berounbern ober tabeln? Gs ift immer

nur ber Slutor, ben mir cor uns fjaben; roas fümmern un§ bie

Flamen, menrt mir ein ©eiftesroerf auslegen?"

„20er roitf behaupten, baf? mir 23irgil ober öomer cor uns

Ijaben, inbem mir bie 2Borte lefen, bie irjm jugeüljrieben roerben?

Slber bie Schreiber rjaben mir oor uns; unb roas fjaben roir roeiter

nötig? Unb id; benfe fürroaljr, bie (Belehrten, bie in biefer un=

roefentlidjen 2arf)e fo genau §u Söerfe geljen, fdjeinen mir nid)t

roeiler als ein fefyr fd)önes g-rauenjimmer, bas mtdj einmal mit 10

möglidjft füjjem Sädjeln befragte, rcer benn ber 21utor oon 2b/tfe=

fpeare's Sdjaufpielen geroeien fei/'

„(§§ ift beffer, bas geringfte SDing oon ber SBelt j$u tfyun,

als eine rjalbe Stunbe für gering galten."

„SDiut unb Sefdjeibenljeit finb bie unjroeibeutigften Stugenben; is

benn bie finb oon ber 2trt, bafj §eud)elei fie nidjt nadjarjtnen

fann; aud; Ijaben fie bie Gigenftfjaft gemein, fid) beibe burd) biefelbe

$arbe aus^ubrüden"

„Unter allem Siebsgefinbel finb bie Dianen bie fdjlimmften:

fie rauben eud) beibes, 3eit unb Stimmung." 20

„Uns felbft §u adjten leitet unfere Sittlidjfeit; anbere 51t

fdjätjen regiert unfer Setragen."

„®unft unb SBiffenfdjaft finb 2Borte, bie man 10 oft braudjt

unb beren genauer Unten'dneb feiten oerftanben roirb ; man gebraudjt

oft eins für bas anbere."

5—12. ftoran 2, 3Jr. 128. — 13 f. floran 2, 9fr. 121. — 15—18. floran 2, 9fr. 123.

— I9f. fioran 2, 9fr. 114. — 2if. Soron 2, 3fr. 111. — 23—25. floran 2, 3fr. 84.
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,ß.ud) gefallen mir bie Definitionen nidjt, bie man baoon

giebt. Sergltdjen fanb id) trgcnbroo 2Biffenfd;aft mit 2ß% Munft

mit £umor. hierin finb' id) mef)r Ginbilbungsfraft als ^Ijilofopljie:

e§ giebt un§ roobjl einen Segriff non bem Unterftfjieb beiber, aber

5 feinen von bem Eigentümlichen einer jeben."

,,3)d) benfe, SSiffenfdjaft fönnte man bie Kenntnis beS 2W=

gemeinen nennen, ba§ abgezogene Söiffen; $unft bagegen märe

Sßiffenfdjaft gur £()at uermenbet; SSiffenfdjaft märe Vernunft, nnb

Äunft ifjr -iDiedjanismuS, beoljalb man fie aud; praftifdje 2Siffenfd)aft

iü nennen fönnte. 11nb fo märe benn enblid; Sßiffenfdjaft ba§ St^eorem,

Äunft ba§ Problem."

Sielleidjt mirb man mir einroenben: DJian rjält bie ^oefte für

$unft, unb bod; ift fie nidjt meetjanifd); aber id) leugne, bajs fie

eine ^unft fei; aud) ift fie feine SSiffenfdjaft. fünfte unb 28iffen=

15 fdjaften erreidjt man burdj teufen, ^ßoefie nidjt; benn biefe ift

(Eingebung: fie mar in ber (Seele empfangen, al3 fie fid; juerft

regte. 9Jlan foflte fie roeber $unft nodj Söiffenfdmft nennen,

fonbern ©enino."

„^m ^rüfjling unb £>erbft benft man nidjt leicfjt anZ $amin=

20 feuer, unb bod; gefd)iel)t ee, baf}, roenn mir jufällig an einem

uorbeigeljen, mir baö (I)cfüf)I, ba§ e§ mitteilt, fo angenehm finben,

bajj mir ifjm luoljl nadjljängen mögen. 35ie3 möchte mit jeber

3>eri"ud)ung analog fein."

„Sei nidjt ungebulbig, roenn man beine Argumente nidjt

25 gelten läfst."

2ludj jetjt im 2(ugenblid follte jeber ©ebilbete ©fernes

Söerfe roieber jur §anb nehmen, bamit and) ba§ 19. ^al)rf)unbert

erführe, roa§ mir ifjm fdjulbig finb, unb einfelje, raas mir tljm

fdjulöig merben fönnen.

1—5. ftoran 2, 3Ir. 84. — 6— U. Sorem 2, 9te. 84. — 12— IS. Slovan 2, 3tr. s4. —
V.i— 25. fioran 9lr. 1U unb 92 r. 21.
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Überfeiner finb als gefdjäfttge Kuppler angufefjen, bie un§

eine Ijalboerfdjleierte Sdjöne als fjötfjft liebensroürbig anpreifen:

fie erregen eine unuuberfieijlidje Neigung nacf; bem Original.

(Segen bie $ritif fann man fidj meber fdjüijen nod) raeljren;

man muf? tr)r jum 3Trut5 Ijanbeln, unb bas läfjt fie fid) nad) unb s

nadj gefallen.

3)ie größte Sldjtung, bie ein 2(utor für fein Sßubltfum fyahen

fann, ift, bafj er niemals bringt, rcas man erwartet, fonbem roas

er felbft, auf ber jedesmaligen «Stufe eigner unb frember 33ilbung,

für red}t unb nü^licr) fjätt. 10

©oetfye über fid; felbft.

^d) f)abe mid) fo lange um's SJftgemeine bemüht, bis id)

einlegen lernte, raa§ oorjüglid^e DJienfdjen im 23efonbern leiften.

5Diein 2Jerl)ä(tnis' §u Sdiiffer grünbete ftdt) auf bie entfdjiebene

^Hidjtung beiber auf einen 3raed, unfere gemeinfame illjatigfeit

auf bie 93erfd)iebenf)eit ber bittet, raoburdj mir jenen ju erreichen

ftrebten.

Sei einer garten Siffereng, bie einft jtoifdjen uns" jur Spradje

tarn, unb woran id; burdj eine Stelle feines 33riefs> mieber erinnert

werbe, madjt' id; folgenbe 33etrad;tungen:

©s ift ein großer llnterfdjieb, ob ber SDicrjter jum 2(((gemeinen

bas Sefonbere flicht, ober im 23efonbern bas SUIgemeine fdjaut.

3(uö jener 2trt entfielt 2ü(egorie, roo bas 33efonbere nur als

23ei fpiel, als (Stempel bes 2lltgemeinen gilt; bie letztere aber ift

14 bis ©. 537, 4. Jicfe ©teile Bejieljt fid) auf bin "Brief (ScbillerS an ©oetlje com
31. Sluguft 1794, roorin Sdjiller in pfndjologtfd) feinfinniger Seife feinen unb ÖoetbeS
©eift einanber gegenüberfiellt. (Sr fcfjilbert OioetljeS ©eift aß bin intuitiuen, ber Don
bem Sefonberen ausgebt unb in biefem ba3 Slllgemeine, bie %i>tc finbet ; feinem eigenen

©eift fdjreibt er eine mefjr fpefulatioe Einlage ju, bie t>a$ Slllgemeine unmittelbar crfafjt

unb bann einen finnlidicn ©egenftanb baju fudjt, um bie S*>ee ju oerförpern. Sd)iller roar

ber Überzeugung, bafj beibe Siaturen tro§ itjreS ©egenfatjeS auf einer geroiffen mittleren

Stufe fid) begegnen muffen, gft ber intuitiue ©eift loirflidi gcuialijd), fo finbet er in

bem S3efonberen ba§ Slllgemeine; ift ber fpifulatine ein nnrflidjer ßünftler, fo rcirb er

bie ©eftalten für feine ^been finben.
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eigentlid) bie -iftatur ber "^oefie; fie fpritfjt ein SBefonbercö aus,

otjne cm§ 2(tlgemeine 3U benfen ober barauf rjtnguroetfen. 9Ber

nun biefeS SBefonbere lebenbtg faf3t, erhält jugleid) bas allgemeine

mit, oljne e3 geroafjr ju roerben, ober erft fpät.

5 @§ ift mir in ben SQSiffenfd^aften gegangen rote einem, ber

frür) auffiel)! , in ber Dämmerung bie Morgenröte, fobann aber

bie Sonne ungebulbig erroartet unb bodj, roie fie t)eroorbrid)t,

geblenbet roirb.

@§ giebt ^erfonen, benen id) rool)I roitl, unb roünfdjte il)nen

10 beffer trollen ju tonnen.

Seidjtfinnige, leibcnfdjaftlidje 33egünftigung proSlematil'dier

Talente mar ein fyefjlcr meiner frül)ern 2>al)re, ben id) niemals

gang ablegen fonnte.

©efeüigfeit lag in meiner Diatur; besroegen id) bei oielfadjem

15 Unternehmen mir Mitarbeiter geroann unb midj i()tten gum

Mitarbeiter bilbete unb fo baS ©'lud erreichte, mid) in il)nen

unb fie in mir fortleben $u ferjen.

$d) fdjroeige 511 oielem füll, benn id) mag bie Menfdjen nid)t

irre mad)en, unb id) bin roof)t aufrieben, roenn fie fid) freuen,

20 roo id) mid) ärgere.

„Panoramic ability" fdjreibt mir ein englifdjer Krittler gu,

roofür id; atlerfdjönftenS §u banfen f)abe.



2)ie fran^öfüdien äßorte finb nicbt aus getriebenen latei=

niüfjen 2ßorten entftanben, ionbern aus gesprochenen.

Sftannräufcblein nannte man im fiebjeljnten ^afjrfjunbert

gar ausbrutfsuott bie ©eliebte.

Siebes geroaf ebenes" Seeldjen ift ber oerliebtefte 2Ius=

bruef auf §tbbenfee.

,,I convertiti stanno freschi appresso di me."

@in alter gutmütiger ßraminator lagt einem Schüler ins Cf)r:

„Etiam nihil diJicisti"

unb läßt ifjn für gut hingegen.

33on einem bebeutenben frauenjimmerlidjen ©ebidjte fagte

jemanb, es fyabe meljr Gnergie als Gntljufiasmus', mefjt Gfyarafter

als ©etjalt, mebr cRbetorif als
s

$oefie unb im ganjen etroa§

9KännIid)e§. i->

„!Jd) bin über bie äöurjeln bes 33aums geftolpert, ben idj

gepflanzt Ijatte." 3)a§ muß ein alter 5-orftmann gemeien fein, ber

bies gefagt Ijat.

©in lebhafter SJtann, unwillig über bas Setragen eines

Aiauenjimmers, ruft aus: ,%d) möchte fie heiraten, nur um fie so

prügeln ju bürfen."

4—5. 2er Slusbrucf iHannräuiditein fommt im Seben be3 £>ans oon Sdjtoeinic^en cor.

2;e>er nennt jetne %rau fo. — 6—7. §ibbenfee ift eine Jnjel bei 9iügen. 3>ie bisherigen

ausgaben Ijaben irrtümlich §iobenjee.
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2)af$ man gerabe nur benft, roenn man ba§, uuniibcv

man benft, nidjt ausbeuten fann!

3mifd)en 38, 15 unb 16 ift ausgefallen:

3u allen $eiten fink & nur bic ^nbbibuen, meldje für bie

2Biffenfd)aft geioirft, nidjt baS 3ettalter. £aS 3e ita^er roar'3,

baS ben ©ofrateS burcb, ©ift Einrichtete, baS Zeitalter, ^ puffen

tierbrannte; bie 3 e 'ia^er fU1^ fid) immer gleid) geblieben.

3mtfd;en 22, 8 unb 9 ift aufgefallen:

io 2Bir leben innerhalb ber abgeleiteten Grfdjeinungcn unb miffen

feineSraegS, roie mir gur Urfrage fommen follen.

groifdjen 4 9, 21 unb 50, 1 ift ausgefallen:

2ltte SJfänner uom %aä) finb barin feljr übel brau, baf;

iljnen nidjt erlaubt ift, baS Unnütje. gu ignorieren.

gmifdjen 50, 20 unb 21 ift ausgefallen:

Dilettantismus, 'ernftlid; befjanbelt, unb äBiffenfdjaft med;a=

nifct) betrieben, raerben gebautem.

3mifdjen 58, 20 unb 21 ift ausgefallen:

2öie man ber frangöfifdjen Spradje niemals ben 2>orgug

20 ftreitig madjen mirb, als auSgebilbete §of= unb Söeltfpradje, fid)

immer meljr auS= unb fortbilbenb, gu roirfen, fo mirb eS niemanb

einfallen, baS ^erbienft ber 2ftatb,ematifer gering ju fdjätjen,

roeldjeS fie, in iljrer ©pradje bie roidjtigften 3(ngelegenljeiten üer=

Ijanbelnb, fid; um bie 3Sklt erroerben, inbem fie alles, raaS ber

25 3al)l unb bem 2Raf$ im Ijödjften Sinne unterworfen ift, gu regeln,

gu beftimmen unb gu entfd;eiben miffen.
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(rbenba i[r ausgefallen:

Seber ©enfenbe, ber feinen ßalenber anfielt, nadj feinet

l\l)x btid't, tuirb fidj erinnern, mein er biefe 25of)ttl)aten fd;ulbig

ift. 9Benn man fte aber aud) auf eljrfurdjtsuofle SSeife in $eit

unb 9?aum geroäfjren lä^t, fo werben fte ernennen, bafs mir etwas 5

gewafjr werben, was weit bariiber f)inausgeb,t, weldjes allen an--

getjört, unb ofjne rrjelcfjes fie felbft weber tljun nod) wirfen fönnten:

^bee unb Siebe.

SRadj 58, 5 ift ausgefallen :

üffienn man bie Probleme bes 2triftote(es anfielt, fo erftaunt io

man über bie &ahe be§ Semerfens, unb für was atte§ bie

©riedjen Slugen gehabt rjaben. 9?ur begeben fte ben |yer)ler ber

Übereilung, ba fie non bem ^(jänomen unmittelbar jur (Srflärung

fdjreiten, woburd) benn gan^ unjulänglidje tfjeoretifdje Stusfprüdje

^um 23orfd)ein fommen. Siefes ift jebodj ber atigemeine $ef)ler, 15

ber nod) tjeutjutage begangen wirb.

üRadj <32, 5 ift ausgefallen:

Slbbilbungen, Si'ortbefdjreibung, 9)iaj5, 3a^ uno 3eid)en

[teilen nod; immer fein Phänomen bar. 2)arum b!of3 fonnte fidj

bie -Wewtonfdje Ser)re fo lange galten, baf3 ber ^rrtum in bem 20

Cuartbanbe ber lateinifdjen Überfettung für ein paar ^atjrljtinberte

einbalfamiert mar.

Diadj 142, 7 ift ausgefallen:

2)er ^iftorifer fann unb brauet nid)t aüeö aufs ©etotffe

ju führen; roiffen bod) bie 3Hat§ematifer audj nidjt ju erflären, -''•

warum ber dornet oon 1770, ber in fünf ober elf 3>ab,rcn

uiieberfommen follte, fid) 3ur beftimmten ,3eit nodj nidjt wieber

()at fef)en [äffen.

3cad) 188, 10 ift ausgefallen:

2Ber einem 2Iutor Sunfelljeit oorwerfen will, follte erft fein so

eigenes innere befdjauen, ob es benn M aud) redjt l)efl ift. £>"

ber Dämmerung wirb eine fer)r beutlidje Sdjrift unlesbar.



man geroörjnt un§ uon Sjugenb auf, bie 2öi[fenfd;aften als

Dbjefte angufeljen, bie mir un§ zueignen, nutjen, befyerrfdjen

5 tonnen.

Dt)ne biefen GHauben mürbe niemanb etmaS lernen motten,

llnb bod) befyanbelt jeber bie 9G3iffenfct}qften natfj feinem

(Sfyaratter.

3)er junge SJtann «erlangt ©erotfjljett, »erlangt bibaftifdjen,

10 bogmatifdjen Vortrag.

$ommt man tiefer in bie ©acfje, fo fterjt man, roie eigcntltdj

baö Dbjeftiue aud) in ben Sßiffenfdjaften maltet, unb man profperiert

nidjt eljer, als big man anfängt, ftdj felbft unb feinen ßrjarafter

fennen gu lernen.

15 ©a nun aber unfer ^nbiuibuum, e§ fei nod) fo entfdjieben,

alö es motte, bod; uon ber 3eit abfängt, moljin e§ gefegt, uon

bem Drt, motjin es geftellt ift, fo rjaben biefe 3ufättigfeiten

Ginflufj auf baö notmenbig ©egebene.

3u biefen SBetradjtungen marb id) befonberä aufgeforbert,

20 ba id) aus Neigung unb gu praftifdjen ftrozden mid) in bas

miffenfd)aftlid)e ^etb begeben, gu geraiffen Überzeugungen gelangt,

benfelben nachgegangen bin, raoburd) fid) benn enblid) eine gemiffe

2)enfmeife bei mir bilbete unb feftfe^te, monad) id) bie ©egen=

ftiinbe fd)ät$te unb beurteilte.

3 ff. SJiefer Jtnffat; uerbantt feine ©ntfteljung bem Umftnnbe, bafj Öoet&e eine ber

feinigen ganj cutgcgcngefehte tu
i ff Mt f rf; a f1 1 i cf> c SDenfroeifc in bet ©eotogie anffommen faö,

bicjenige ber Shilfaniftett. SBätirenb er annahm, bafj mir bie Kräfte, bie gegenroärtig an
bem 93nit ber Grbe uurten, aud) in ben Urzeiten tljätig roaren, glaubten bie SBuKcmiften,

e§ fyabcn geroaltfamc SRenotutionen ftattgefunben, burrf) bie eine Grbepotfie von ber anbern
abgel&ft worben ift.
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So nnfjm id) auf, roas mir gemäf$ roar, lehnte ab, roa§

mid) ftörte, unb ba id) öffentlief) 311 lehren nidr)t nötig fjatte, be=

Ier)rt' id) mid) auf meine eigene SBeife, ofjne mid) nad) irgenb

etroas ©egebero ober .!i>erfömmfidjen ju ridjten.

2>e§roegen fonnt' id; jebe neue ©ntbedung freubig aufnehmen 5

unb, roas id) felbft geroaljr roarb, ausbilden.

Xas SSorteilfjafte fam mir 311 ©ute, unb bas 28iberroärtige

brauchte id) nidjt 3U achten.

;Jiun aber ift in ben 2Ötffenfd)aften ein eroiger Kreislauf;

nidjt bafj bie ©egenftänbe fidt) änberten, fonbern bajj bei neuen 10

Erfahrungen jeber Git^elne in ben #afl gefegt roirb, [id; felbft

geltenb 31t madjen, SBiffen unb Sßiffemdjaften nad) feiner eigenen

Söeife 31t berjanbefn.

2Beit nun aber bie mem'djficrjen Xenfroeiien aud) in einem

geroifjen ßirfel eingefdjloffen finb, fo fommen bie SCfiettjoben bei 15

ber Umfeljrung immer roieber auf bie alte Seite. 3(tomiftifd)e

unb bnnamifdje 3>orfteffungen roerben immer roieber roedjfeln,

aber nur a potiori; benn feine nertreibt bie anbere gan3 unb gar,

nidjt einmal im ^nbinibuum; benn ber entfdjiebenfte Xnnamifer

roirb, efje er ftct)s nerfiefjt, atomiftifcf) roerben, unb fo fann jid) 20

aud; ber 2(tomifte nid)t bergeftaft abfdjliefjen, baf$ er nid)t f)ie

unb ba bnnamifd) roerben fotfte.

@§ ift roie mit ber etrjifdjen unb äftrjetiicfjen 3Jietf)obe, roo

eine nur ba§ umgefefjrte ber anbern ift unb bei Iebenbiger 33eb,anb=

lung ber ©egenftänbe bafb bie eine, bafb bie anbere ftcf) 3um 25

©ebraudje barbietet.

3ur Xarfteffung meines geologifcfjen ©anges roerbe r>er=

anfaßt, bajs id) erlebe, roie eine ber meinigen gan3 entgegengefefete

2>enfroeii"e fjernortritt, ber id) mid) nidjt fügen fann, feine§roeg§

fie jebod) 311 beftreiten gebenfe. so

2(I(e§, roas" roir ausfpredjen, finb ©faubensbefenntniffe, unb

fo roerbe ba§ meinige in bieiem %ad)e begonnen.

©rolagte.

^ntereffe an natürlichen ©egenftänben ober and) fonft

fid)tbaren. 35

ITrieb, um 2tnfdjauungen anbern mitzuteilen.

33ilblid)e SDarftettung.
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2Iud) von mir empfunben, fobalb id) mtd) mit Diaturlefyre

unb 9iaturgefdjid)te abgegeben.

Dfteologifdje getdjnungen früher ermähnt; gegenwärtig von

einem gleiten Unternehmen 51t fpredjen, meines bem ^nodjenbau

5 ber Grbe, ber ©eologie, ju ©uie fommen fottte.

^Imenauer ^Bergbau.

Anregung gum ©tubtum be§ Innern ber (Erbe, inwiefern e§

fidt) von aufjen manifeftiert ober inroenbig aufgefdt)Ioffen morben.

@rfte SGBinterreife auf ben .^arg, roooon nod) ein bttfro=

xo rambtfd)e§ ©ebidjt übrig ift.

$ortgefeijte ^Betrachtung ber ^elfengeftalten.

•Jftafjen, bie fid) in Xette trennen.

Überzeugung, bafj biefes brennen nadj geroiffen ©efefeen

gefdjefje.

iä ©djnrierigfett, fid; hierüber au§jubrüden.

SSerfud; beSljalb.

SSertifale ober bem SSertifalen fidt) näljernbe Reifens

trennungen.

S3egter)en ftdj mein* ober roeniger entfdjieben gegen bie

20 .vnuiptljimmelSgegenben unb raerben oon anbern fet)r feiten redjt=

minlclig, meift fdjiefroinfelig burdjfdmitten, fo baf$ rljombifdje 23rud)=

ftüde entfielen.

Um 311 mehrerer Überzeugung ju gelangen, innuefem bie

ÜHidjtuug gebauter 2lblöfung fidt) auf bie §auptroeltgegenben be=

25 jierje, rjatte man oiele 23eobadjtungen angeftellt.

3fian glaubte gefunben ju Ijaben, bafj bei ber ©olibe§cen§

eine 9ftdjtung ber Älüfte nad; 9torben ftattgefunben, bie Täter:

flüfte aber r>on Söefren nad) Cften nidjt red)tmintlig freugenb,

bie rrjombtfdjen 2lbtöfungen verurfadjenb.

so tyjlan l)atte ein SHobetI im Sinne. Qa^u fottten i>or=

arbeiten an ber 9?atur gemadjt werben. £e§b,alb genaue geidjnungen

aufzunehmen.

Steife im 2luguft 1784 auf ben §ar§ mit 9iat Traufen.

$urge 2eben3gefdjicr)te.

6. Über ®oetfje§ üKitroitfung am Jjlmenauer Sergbau oergt. Stnnalcn 51t 1794. —
fl

f.
$ieje§ ©ebidjt ift bie „öarsreife im SBinter". Sie Steife fiel in bie 3e i' ° 01>i

29. Diooember bi3 16. Sesember 1777. — 30—31'. Über biefeS 5DiobeH ber ©rbbitbung
rergt. Simulien ju 1801 unb 1807. — 33 ff. firaufe lieferte bie 3eiajnungen ber geotogifd)ert

S'erliältniffe be§ §arse§. Skrgt. Slnnalen jw 1797. — 34. Sie 2ebenSgcfcf)ia;te Äraufen*
ift im 20. S3uc§ 001t 3Mditung unb 2BaI)rt)eit enthalten.
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Äünftrerifd^-gefetltge @tgenfcf;aften biefeö 3Jtanne§

Sttte 3ei^nun3en m *>em Sinne, bajj burdjaus auf bie

Sl&löfungen, Trennung unb ©eftaltung ber G5ebirg§= unb |yelfen=

partieen 9fticffidjt genommen morben, raofyin audj bie leiber attju

furg gefaxten Semerfungen bes £agebudj§ gerichtet finb.

@e ift abgubrudfen mit üftoten, toeldje bie 2(6[id)t beutlidjer

madjen, jugletdj aber bie ^eidmungen für fünftig ftar unb nü^
lid) barjufteEen.

Sena, ben 7. Cftober 1820.
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uatumnffenfcfyaftltcfyen Schriften,
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Hclanurrpliofr tun: J^ftettsm

3meiter 2>erfud).

(2 t u l c 1 1 u ii n

.

1.

5 £Lo entfernt bie ©eftalt ber organifierten Q>efcf)öpfe von ein;

-—^anber ift, fo finben mir bod), baf$ fte genriffe ©igenfdjaften

mit einanber gemein rjaben, gemiffe Teile mit einanber üerglidjen

merben tonnen. 9ied)t gebrannt, ift biefe§ ber ^yaben, raoran

mir un§ burd) bau Sabnrintb, ber (ebenbigen ©eftatten burdjfjelfen,

io fomie un§ ber Sftijjj&raudj biefe§ ^Begriffes auf gong falfdjc

28ege für)rt unb un§ in ber Söiffenfdjaft efyer rüd= al§ üorraärte.

bringt.

2.

S)a alle ©efdjöpfe, meldje mir tebenbig nennen, barin überein

io fommen, bafj fte bie ^raft fjaben, ifyre§ gleidjen b,eroor§ubringen,

fo fudjen mir mit 9iecf)t bie Organe ber .Beugung, rote burd)

alle ©efdjledjtcr ber Xiere, fo audj im ^ftanjenreid; auf; mir

1 ff. 2>te folgenben Sluifütjrungen ü6er einzelne S-vagen ber -Worpljologie unb bie

jdjcmatifdkn Stilen ju einer ©efamtbarfteliung oon ÖoetEteS ^been über bie SBilbung

unb ben gufammenfjang organifdicr ©eftalten finb erft nad> Eröffnung be§ ©oeHjesSlrduns
befaunt geworben. (SSergL SBeim. StuSgafre. 2.316t. S3anb 6—12.) Sie enthalten 2Beiter=

iühruugcn ber fdiou 1890 erfdjieueneu „ÜJictamorpbofe ber ^flanäen". gdj Ijabe aus bem
*at)lreid)ett SHateriale, ba§ fid) erhalten Ijnt, titer nur baS äufammengcftellt, n>a§ geeignet

ift, bie in ben Sbänben 33—3<J biefer 2tu§ga6e enthaltenen ©octE)e[djen Stnfdjauuugen ju

trgänjen, ober über ben einen ober ben anbern Bebauten größere .HlorEieit in bringen.
Meine Einleitungen I)oben bie ©runblagen ber ©oetljefdjen natunmffenfdjaftltc&en S3e»

tradjtung^roeife ju 6eteud)ten nerfudjt. ©oetljeS arbeiten ftellen nidit eine aQfeitig au>3=

geführte 3?aturbetrad)tung bar, foubern nur Fragmente einer foldieu. Sie haben Süden,
bie fid) berjeuige ausfüllen mufj, ber eine gefdjloffene SBorftellung oon ©oetfjeS 3>beentr>elt

auf biefem ©ebiete geniinnen null. Ta$ fjier auZ ©oetEjeS Siadilaf; Mitgeteilte liefert ben
ÜeiueiS, bafj id) in meinen (Sinleitungen bie Süden ridjtig ausgefüllt t)abe. ^d; fjabe

nirgenbS nötig, meine Segriffe ju mobileren ; roofjl aber roirb burd) ba3 Ijier abgebrudte
bns oon mir über ©oettje ©efagte neu beftätigt.

35*
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finben fte aud) bis faft auf ber unterften Stufe biefes legten

^eidies, roo fte nod; immer bie 2lufmerffamfett ber 53eobad)ter

befd)äfttgen.

3.

Stufjer biefer allgemeinften ßigenfdjaft finben mir, bafj s

anbere, bie gunädjft baran grenjen, gleichfalls eine 3ufammen=

ftcllung leiten. So mag bie Samenfapfel mit bem Gierftocfe,

ber Same mit bem ©i allenfalls nodj im allgemeinen oerglidjen

merben. ©eljen mir aber nun meiter unb motten bie ;£eile bes

'Samens einer ^flanje mit ben teilen eine§ 33ogeleis ober gar 10

einer tterifc^en gruetjt oergleidjen, fo entfernen mir uns fo rocit

oon ber 9Ba()rr)eit, roie mir e§ bünft, al§ mir im anfange ber=

felben nafje roaren, unb fo fetjr eine Sßflange oon einem £ier

oerfdjieben ift, muf3 aud) fdjon ber Same ber ^flanje oon bem

ßi ober Gmbrnon entfdjieben fein. 15

lis finb bab,er bie SSergleidjungen ber Gotnlebonen mit bem

'öJlutterfudjen, ber oerfdjiebenen Sdjalen be§ Samens mit ben

£äutdjen ber tierifdjen ©eburten nur fdjeinbar unb um befto

gefährlicher, al§ man baburd) abgehalten mirb, genauer bie Statur 20

unb ©igenfdjaft foldjer Seile fennen ju lernen.

@§ mar inbeffen natürlid), baf3 man biefe Skrgleidmng 51t

roeit trieb, ba mirflidj bie 9?atur uns einigen älnlafj ba§u giebt;

ebenfo fjat man bas ©eroebe, meld)e§ bie Ijoljlen üftöfyren mandjer

^flange ausfüllt, uielleidjt nicr)t mit Unred)t, bas 9Jlarf genannt 25

unb fold»e§ mit bem sDlarfe ber tierifdjen tönodjen oerglidjen.

2lllein man jog bie falfdje Folgerung, baf3 bas Tlaxi ein roefent=

ütf;er Seil bes ^flanjenförpers fei; man fudjte, man fanb e§

ba, rco e§ nidjt erjftierte; man gab ilnn Gräfte unb ßinfluf?, bie

e§ nidjt b,atte, inbem man fid) an bem Segriffe beS 5ftarfes in 30

ben menfdjlidjen Änodjen feft()ielt, meines aud) burd) bie ^ma=

gination ber ^oeten, beren Terminologie fidj in ber 2Biffenfcf)aft

einfdjlid;, ju einer fyörjern SEBürbe gelangte, als es roof)l nicr)t

oerbient rjatte.

5. 35

SJian ging nod) meiter, unb inbem man §ur 33equemlid)feit

ber ©nbilbungsfraft unb jur Segünftigung gemiffer fdjmärmerifdrjer
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9ieHgton§tbeeti aüe§ auf ein§ guriuffüfjren unb alles in einem jeben

finben rooffte, fab, man in ber ^ffanje 9Jiu§fehi, 2tbern, h;mpljatifd&e

G5efäf3e, ©ingerceibe, einen <3d)lunb, ©lanbeln, unb raas nidjt fonft.

Siefje Agricola Agricultnre parfaite.

(5"s finb groar biefe fatfe^en 33eobad)tungen nad) unb nadj

burdj genauere, befonberä burdj mtfroffopifdje 53cobad)tungen aufjer

S\ux§ gebradjt, allein eö ift immer nod) mandjesS übrig, roeldjeS

gutn 23eften ber Sßiffenfdjaft roeggufdjaffen märe.

iu tio ift t)ter rooljl am tyiafye, anbercr GHeirfntiffe gu gebenten,

ba man nidjt forooljl bie sJiaturreid)c unter fidj, fonbern mit

©egenftänben ber übrigen S'Öett nergleidjt, moburd) man, burd)

eine roiijige Sluöroeidumg, ber ^nfiologie ber brei Weidje großen

3d)aben ttnit, tüte 3 @. Sinne bie Slumenblätter Sorbjänge be§

15 f)od)5eitIid;en 23ette§ nennt, roeldjeei artige ©leidjiüs einem sJßoeten

Gtyre madjen mürbe. 2U(ein! S)ie (Sntbedung be§ roaljren

pfynfiologifdjen 33erljältntffe§ eineö foldjen ütetle^ mirb baburd),

rote burd) bie fo bequeme al3 falfdje 23eb,ergtgung ber 3roede md)
au^en gänjlid) nerrjinbert.

üo ©er £jauptbcgriff, melier, rote mid) bünft, bei jeber 33e=

tradjtung eines lebenbigen 2öefen3 jutn ©runbe liegen mufs, oon

beut man nidjt abiueidjen barf, ift, baft e§ mit fid) felbft beftänbig,

bafj feine Seile in einem notiuenbigen S3er()ältni§ gegen fidj felbft

fteljen, bafj nidjtä medjaniülj gleidjfam uon aujjjen gebaut unb

25 Ijernorgebradjt merbe, obgleid) Seile nad) aufjen gu roirfen unb

i'on aujjert 33eftimmung annehmen.

©3 liegt biefer Segriff in bem erften S8erfud)e bie 3Jtetamor=

pfjofe ber fangen gu erflären gum ©runbe, cbenfo roerbe id)

24— 2R. Sie £anbfd;rift I;at: SJecfianifdjeS, roaS tuofii ber ^etjter beS SdireiberS ift,

bem ©oetbe biftiert t>at. ©oettje ift ber 2(nfid)t, bafj ber Organismus nur begriffen werben
fann, roetm man ein centrales, ben Organismus von innen heraus geftattenbeS s}!riucip

ju ©runbe legt unb biefeS in ber Sbee ju erfäffen ftrebt. 3Jian bat bann baS, toaS fid)

ber S3eobad)tung ber Sinne am Organismus barbietet, auf biefeS ©eftaltungSprincip

;urücfjufüf;ren. 2tnbcr§ mad)t eS bie medmntfdje Siaturerflärung. £iefe nimmt fein

©eftaltungSprincip ber Organismen an, fonberu fud)t bie organifdjen ©rfdieinungen auS
ber Summierung unb Kombination ber audi iu ber uuorganifdjen 3Jatur unrfenben Äräfte
SU ertlären. SMcfe SSorftellungSart begreift baS im eigentlichen Sinne Organifdie nidjt,

fenbern nur bie unorganifdjen Vorgänge am Organismus, bie als ©lieber an ber tjöljeren

organifdjen Sinfjeit oorfommen.
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ifjn nie in ber gegenwärtigen 2fl>r)anblung aufjer 2(ugen laffen,

fo wenig al% in irgenb einer Sktradjtung, roeldje id) über ein

lebenbigeS 2öefen an^ufteffen Ijahe. ©od) t)a6e id) tnidj bei einer

anbern Gelegenheit fdjon erftärt, bafs fyier nid)t bie $rage fei, ob

bie SSorfteffungeart, ber ©nbgroed mandjen 9)ienfd)en bequem, ja :»

unentbeljrlid) fei, ob fie nid)t, aufö Sittliche angeraenbet, gute

unb nüijlidje Söirfungen fyaben fönnte, fonbern" ob fie ben
s
^]()t)fiologen ber organifierten Körper förberlid) ober l)tnberlid)

fei? roeldjeS letztere id) mir gu behaupten getraue unb beäroegen

fie felbft gu meiben unb anbere bauor gu roarnen für ^]f(id)t 10

[jalte, meil man, roie ©piftet fagt, eine ©adje nid)t ba anfäffen

fott, roo ifyr bie §anb()abe ferjlt, fonbern uielmeljr ba, mo bie

Öanbljabe un§ ba§ 2lnfaffen erleichtert @3 fann fid) aud) Ber-

ber 9iaturforfd)er beruhigen unb feinen 2Seg befto ungeftörter

fortgeben, ba bie neuere pl)ilofopIjifd)e <2d)ule nad) ber non tfjrem 15

Sefjrer oorgegeidjneten Anleitung [fiefye ÄantS $ritif ber teleo=

Iogifd)en llrteilsfraft, befonberS § 63] biefe ^orftettungSart

furrenter gu mad)en fid) gur $f(id)t rennen wirb, ba benn ber

9unurforfd)er in ber $olge bie Gelegenheit nid)t nerfäumen barf,

aud) ein 2Bort mit gu reben. 20

^d) Ijabe in bem erften 3Serfud)e gu geigen midj bemül)t,

bafs bie oerfdjiebenen Steile ber ^Sflange au§ einem nöttig ä()nlid)en

Drgan entfpringen, meldjeg, ob e§ gleid) im ©runbe immer ba§=

felbe bleibt, burd) eine ^rogreffion mobifigiert unb ueränbert rairb. 25

3—20. Sßer SBorftellungsart, bafj eine beftimmte organifdie ©eftalt ton innen bcrnuS

auS einem centralen ©eftaltuugsprhicip }U erflären fei, fteftt neben ber rein mcd)anifd)eii

©rflärutigSineifc bev Organismen bie teleoIogtfd)e gegenüber, ©iefe fragt bei jeber

organifdien g-orm nadj bem äufjern $md, ben bie 91atur erreidien wollte unb um beffent*

nullen fie biefe unb feine anbere ftorm gefdjaffen l)at. SBo^u foll ein Organ bienen? SieS

ift bie §rage beS Seleologen. Sann ftellt er feft, inwiefern biefe§ Organ burd) feine

©eftalt geeignet ift, feine Söeftimmung j» erfüllen. Sicfe 33eftimmung ift alfo etwa* iwu

aufjen bem Organismus 2lufgebrängteS, nad) bem fid) bie in feinem Innern wirfenbeu

.Strafte ju ridjten baben. ©oetbe fragt nidit nad) fold)en äuf;ern groedeu. Gr fragt, roenn

er ein Drgan erflären will: roelaje innere SJilbungSgefeRe finb l)ier wirffam unb meldte

beionbere gorm baben fie in bief m fpejicllen gallo angenommen? Saun fudjt er ;u er=

flären, baß beftimmte SebenSäufeeruugen eintreten muffen, weil eine beftimmte ©eftalt

gefdiaffen ift. I>aS organifdje SSefcn giebt fid) felbft gemäfs feiner S3übung, feinen Sroetf.

SDiefer ift baS Sebingtc, nid)t baS Söebingenbe. — 11. Gpiftet, ber um 50 d. Gbr. gc*

borene griednfdje ©toifer. Gr war erft ©flaue in 9iom unb bielt nacb, feiner ft-reilaffung

aSorträge in 91om unb CSpiruS. 33on feinen SBcrfeu tiaben fid) nur bie non feinem @d)üler

Slrrian aufgezeichneten Vorträge (Encheiridion) crbalten. — 16. Tic ^aragraptjenäabl

fehlt in ber öaubfdiriTt.
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liefern ©runbfatje liegt ein anber Sßrinctp gutn ©runbe,

bap nämüd) eine ^flange bie $raft Ijat, fidj burd; blofje $ort=

fetmng nötttg atnütdier £eile in§ Unenblidje ju uermeljren, roie

5 id) benn ein 2ßeibenrei§ abfdjneiben, ba§felbe pflangen, ben nädjften

£rieb roegfdjneiben unb roteber pftanjen unb fo tn§ Unenblidje

fortfahren tann, Guben fo, wenn id) einen Stolonem abreiße unb

pflange, fo giebt mir berfetbe ofyne gu blitzen neue Stoloneö unb

fo in infinitum fort pp.

10 10.

S)er graeite hierauf gegrünbete Grfafjrungöfafc ift ber: baf;

ba§ SBacijötum, meldjeS ü6er ber @rbe, gegen bie Suft ju, ftd)

fortfeijt, nicr)t immer in einem gleiten Schritte normärtö geljen

tann, fonbem bie ©eftalt nad) unb nad) neranbern unb bie Steile

i5 anbers beftimmen mufj. Siefe§ ift bie regelmäßige üorraärtö=

fdjreitenbe 9Dtetamorpl)ofe ber ^flangen, meldje ben 9Jienfd)en am
meiften tntereffiert, inbem er gemötjnlidj auf 53lumen unb $rüdjte,

meiere baburd) entfielen, am aufmerffamften ift.

11. .

20 ^ene Setradjtungen fortjufetjen, burd) 33eifpiele gu erläutern,

burd; Tupfer anfd;aulid;er gu mad;en, burd; Sd;riftftetter ifjnen

meljr Autorität gu geben, ift bie 9(bftd;t be§ gegenwärtigen gtoetten

SBerfudjeS, roo benn and) basjenigc, roaö aus ber gangen 5ßffangen=

lunbe ftd; gunäd;ft anfdjliefjt, tjerbei gu führen unb ber 2öeg 311

•25 weiteren $ortfd;ritten 51t bereiten fei.

21. Sie ßupfer, bie Öoettje jur Erläuterung ber i)!etamorp[)ofe fjat anfertigen (äffen,

finb Don ihm nidjt oeröffenUidjt njorben. S)a§ Unternehmen ift in ben Anfängen fteefen

geblieben. Sffia§ baoon norljanben ift, befinbet ficr) im ®oet^e=3lational=2)lufeum. (5?ergl.

SEeim. 2lu-3g. 2. 2(bt. 33b. 7. ©. 359.)
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ßtQtifft einer pijijluUogie.

T'Nie 9JietamorpF)ofe ber ^ffongen, ber ©runb einer Sßljnfiologie

-^^berfelben.

(Sie geigt im§ bie ©efe^e, monad) bie fangen gebilbet 5

werben.

(Sie madjt un§ auf ein boppette§ ©efeft aufmerfiam:

1. Stuf baS ©efe£ ber innern Dtatur, rooburd) bie ^langen

fonftituiert raerben.

2. Stuf ba§ ©efei3 ber äußern Umftänbe, rooburd; bie Sßflangen 10

mobifigiert roerben.

2>ie botanifdje 2Biffenfdjaft madjt uns bie mannigfaltige

33ilbung ber Sßflange unb ifyrer Seile non einer Seite befannt,

itnb von ber anbeten Seite fudjt fie bie ©efe£e biefer SBilbung auf.

2Senn nun bie 33emüfmngen, bie grofse SKenge ber Sßflangen 15

in ein Snftem gu orbnen, nur bann ben Ijödjften ©rab bes 23ei=

1—6. S)ie Morphologie ift für ©oetbe ber gnBegriff alles beffen, maS 51t einer

befriebigenben ©rflärung ber organischen Öeftaltungen aufgebraßt werben mufj. Sie

organifeben ©eftalten, mit benen bie Morphologie ;u tbini bat, finb ihm ber räumliche,

fiebtbare SlbbrucE ber aus bem Gentrum ber Organismen nrirfenbnt £eben3gefe$e.

SeShalb ift bie Morphologie im böbern Sinne bie äBifjenf cbaft , welche alle SRatur«

uuffenfebaften: Siaturgefdbicöte, JJaturlebre, Slnatomte, Chemie, 3ooncmie, ^b.ifiologie

jufammennimmt, um bie organifebe ©eftalt als ©anjeS ju erraffen. Siefe einzelnen

iRaturiuiffenfcbaften erfaffen STeilerfcbeinungen am £ebenbigen. Sie Morphologie erfaßt

bie lebenbtge ©eftaltung felbft. Man fann auch eine Morphologie im engem Sinne

betreiben. Sie befchreibt einfach bie organifdjen formen. Sie Morphologie im höhern

Sinne jeigt, tote alle phofifaltfcben , ebemifeben, pöt;fiologtfc6en u. f. m. 2eilerfcbeinungen

utfammenmirJen, um bie organifebe ©eftalt fjeroorjubrittgen, bie ein 2lbbilb ber 3bee ceS

ÜebenS im 9iaume ift. — 7—11. Über bie 33ebeutuug biefer beiben ßrunbgefe§e innerhalb

ber ©oethefchen 9iaturanücbt habe ich mich bereits in ber Ginleitung ;um 33. Söanbe biefer

(8oet§e=Slu§gc5e S. LXYIlff. auSgefprocf)en.
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faifS oerbienen, roenn fic notmenbig ftnb, bie unoeränberlidjften

2dte üon ben meljr ober weniger gufälligen unb oeränberltdjen

abfonbern unb baburdj bie nädjftc ä>ertöanbtfd)aft ber r>erfd)iebenen

©efd)ted)ter immer meljr unb melir ins 2td)t fetten: fo ftnb bie

5 33emütjungen gemifi au$ lobenswert, meldje bas ©efe£ gu er=

f'ennen trachten, wonadj jene SBtlbungen bcruorgebradjt werben

;

unb menn e§ gteid) fdjeint, bafj bie menfdjlidje "Katur meber bie

unenbtidje SKannigfaliigfeii ber Drganifation fäffen , nod) ba§

©efefe, wonad) fic wirft, beutlid) 6egretfen fann, fo ift'S bod;

10 fdjön, alle Gräfte aufzubieten unb von beiben Seiten, fowotjt

burd; Grfatjrung aU burd) Sftadjbenfen, biefeä g-elb gu erweitern.

2Bir tjaben gefetjen, baf? fidj bie ^ßflanjen auf r>crni)iebene

2trt fortpflanzen, wetdje Strien als" SKobtfifationen einer einzigen

2trt anjufefjen ftnb. Xie Fortpflanzung wie bie ^ortfe^ung,

15 wetdje burd) bie ©ntwicfehmg eines Crgans aus bem anoereu

gefdjietjt, f;at un§ t)auptu'id)(id) in ber -Dietamorptjow befdjäftigt.

2Bir Ijaben gelegen, baf} biefe Organe, meldje fclbft oon äußerer

©letdjrjeit 6i§ gur größten Unätjnlidjfeit ftcfj oeränoern, innerlidj

eine nirtuette ©teidjtjcit fjaben.

-'o 2Bir Ijaben gefeben, baf} biefe fproffenbe ^ortfe|ung bei ben

uollfommenen pflanzen nidjt in§ Unenblidje fortgeben fann, fonbern

bat? fie ftufenroeiS 511m ©ipfel füt)rt unb gletdjfam am entgegen*

gefegten Gnbe feiner Kraft eine anbere 3frt ber ^ortpflangung,

burd) Samen, Ijeruorbringt

25 Sezeidjnung unb 2tbfonberung beö g-elbes, worin gearbeitet wirb.

$t)änomen ber organifdjen ©truftur.

^fjänomen ber einfadjften, bie eine btofje Slggregation ber

leite gu fein fdjeint, oft aber eben fo gut burd; (Sootution ober

li'pigenefe gu erflären märe.

17—19. ScrgL. Einleitung 511m 33. Sanbe biefer ©oet^e»3Cu§gabe Z. XVII—XX;
XXV—XXXIV unb LH—L\1X. — 20— ii. ©oet&e betraditet bie gortfegung non ©lieb

su ©lieb bei einer unb berfetben Sßftanje unb Die Jortpftansung burd) <samen nur als

Sinei oerfdjiebene Strien einer unb berfelbcn Atrajtüufcerung. „2tn allen Körpern, bie mir
lebenbig nennen, bemerfen nur bie ßraft ihres gleichen Ijeroor$u6ringen" fagt ©oetbc.

Tiefe Rraft fdtliefjt ihren Rrei3 audi mabrenb beS äöadjStumS beS 2{nbiDibmitit§ mehrmals
ab, benn Öoetbe ift ber Stnftdjt, bafs „oon Änoten 511 knoten ber ganje .RreiS ber S]ßflanje

im loefenttidieu geenbet {ei". „3Benn roir biefe Rraft geteilt gewähr werben, bejeiebneu

wir fie mit bem Jiamen ber beiben @efd>led)ter." — 27— 29. ©ie 15 oltttio nStbe orie
nimmt an, bafs bei ter inbinibueüen (Sntroictelung eines Organismus feine mirflid^e 3ieu=

bitbung ftattfinbet, fonbern biofj eine äiuSmicfelung oon Seilen, bie im jufammeugefalteten
3uftaube fetjou norljanben waren. Ser organifebe EutroictetungSprosefj nurb, nadj biefer

Sfjeorie, »orgefteltt als SiuSroidelung iclion iHnbanbener eingeiuicfelter Jyormeii. Cr -5 ift

5. 33. in jebem öü^nerei ron Stnfaug an ein ooüftänbigeS Sier mit allen feinen Seiten
rorgebilbet. Tiefe Teile werben bei ber Entmictelung nur auSeinanber gefaltet, gn ifjrer
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Steigerung btefes ^(jänomens unb ^Bereinigung btefer Struftur

;uv tierifdjen ©nrjeit.

$orm.

5totmenbtgfett, alle 3Sorfteffung§arten gufammen 511 nehmen,

feinesroegeS bie Singe unb if>r SSBefen 51t ergrünben, fonbem uon 5

bem ^>f)änomene nur einigermaßen SRedfjenfdjaft ju geben unb ba§=

jenige, roaö man erfannt unb gefefyen t)at, anbern mitzuteilen.

diejenigen Äörver, meldte mir organifcf) nennen, b,aben bie

G'igenfdjaft, an ftdt) ober aus fidj iljres gleiten Ijeroor^ubringen.

3>iefe§ gehört mit gum Segriff eines organifdjen 3Befene, 10

unb mir fönnen baoon roeiter feine 9f?ecr)enfcr)aft geben.

2)a3 hielte, ©leidje ift anfangs immer ein !£eü besfelbigen

unb fommt in biefem Sinne aus iljm rjeroor. SiefeS begünftigt

bie i^bee r>on Goolution; ba§ 9?eue fann fict) aber nidjt aus bem

Sitten cnttuideln, ofme baß ba§ 211te burd) eine gemiffe 21ufnal)me 10

äußerer Dtarjrung 511 einer 21rt von SBottfommenljert gelangt fei.

tiefes begünftigt ben Segriff ber ©pigenefe. 33eibe 3Sorfteffungö=

arten finb aber rob unb grob gegen bie 3artljeit bes unergrünb=

lierjen ©egenftanbes.

21n einem lebenbigen ©egenftanb fäfft uns guerfi [eine ^orm 20

im ©angen in bie 2fugen, bann bie 3TetIe biefer $orm, it)re

©eftalt unb SSerbtnbung.

Wit ber #orm im allgemeinen unb mit bem SBertjältnii unb

ber SSerbinbung ber £eile, infofern fie äußerlid) fidjtbar finb, be-

fdjäftigt fidt) bie 9iaturgeid)id)te, iniofem fie fidj bem 2(uge 25

aber erft barlegen, wenn bie ©cftalt getrennt ift, nennen mir

biefe Semüfjung bie ßerglteberungSfunjt; fie gel)t nidjt allein

auf bie ßeftalt ber Steile, fonbem audj auf bie Struktur ber=

felben im Innern unb ruft aisbann, mie billig, bas 9?ergrößerungs=

glas §u £ilfe. 30

letjten fionjequenj fü^rt bieTe Sljeorie jur @infd}acl)te[ungslebre, nadj roeldjer alle £ebe=

triefen im allererften Sebensfeim bereits eingetrudelt toaren. £iefe Jbeorie fyalt an plumpen
2inne5Porftellungen feft. Sie glaubt, roa§ einmal finnlid) Dorbanbcn ift, muß auä)

immer finnlid) norbanben getreten fein. !yl>r gegenüber ftebt bie Stjeorie ber Epigenefe,
bie in einer neuen Gntnridelungsjorm eine roirflidie 91eubilbung fiebt, eine ^orm, bie

als finnlid) es 2)ing porljer noa) nidjt porbaiiben geroefen ift. üBas ftd) in fortlaujenber

Gntroitfehmg feftljält, ift nia)t bas 2fjat)'äa)lia)e, ionbern nur bie ben aujeinanber folgenben

formen gemeiniame Sbee.
i

ff.
lie tfjeovetijdjen SBorftellungsarten finb junädift bebingt burd) bie geifiige

Cr
sianiiation ber tbeoretifierenben ^erfönltcbfeit. Tic eine beporsugt, naa) ibrer Eigenart,

mein- bie eine, bie anbete eine entgegengefefcte Iljeorie. las bat im ©runbe nur bie 33^

beutung, bafj ftd) perfd)iebene SjBerJönlidjieiten pon perfefiiebenen Seiten einer unb berfelben

©acbe äu nähern fuajen. ©oetbe finbet : Jbcorieen finb au unb für fid) niebts nur...

bienen nur baju, ben 3u fall,mi-'nf>ang o« Eridieinuiigen $u peranfdjaulidien.
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2ßenn bann fo auf biefe ÜEBeife ber organifdje Körper me|r

ober weniger serftört roorben ift, fobafs feine #orm aufgehoben

ift unb feine £eile als SDtoterte betrachtet werben tonnen, bann

tritt früher ober fpiiter bie Gl) ernte ein unb giebt un§ neue unb

5 fdjöne 2tuffdjtüffe über bie legten Steile unb ir)re 9Kifcr)ung.

•Kenn mir nun am allen biefen eingeht beobachteten ^l)äno=

meften biefe§ gerftörte ©efdjöpf wieber palingenefieren unb es

wieber lebenbig in feinem gefttnben guftanbe bctradjten, fo nennen

nur biefeö unfere pljtjfiologifdjen SBemürjungen.

10 3)a nun bie 5J3r)t)ftologie biejenige Cperation bcS Seifte*

ift, ba mir au§ Sebenbigem unb jTotcm, au§ Sefonntem unb

llnbefanutem, burd; 9(nfd)atten unb Sdjlüffe, aus SSottftänbigem

unb Unoollftänbigem ein ©ange§ gufammenfetjen wollen, ba§ ftd)t=

bar unb ttnfidjtbar gugleitfj ift, beffen Stufjenfette uns nur al§ ein

15 ©angeö, beffen inneres un§ nur alo ein 3Teil unb beffen 2tufje=

rungen unb SÖirfungen uns immer geljeimnmmll bleiben muffen,

fo läfjt fidj leidjt einieljen, marum bie
v

}>ljrjfiologie fo lange

gurüd'bleiben mufjte, unb marum fie inelleicbt ewig jurüdbleibt:

meil ber 9Jlenfdj feine Sefdjränfung immer füljlt unb fie feiten

20 anerfennen will.

35ie 2lnatomte fjat fidj auf einen folgen ©rab ber ©e=

nauigt'eit unb 33efttmmtr)eü erhoben; ba-fj tt)re bcutlidje Kenntnis

fdjon für fidj eine 2(rt uon v

^l)pftoIogie attSmadjt.

2)ie Mörpcr werben bewegt, infofern fie eine Sänge, ^Breite

25 nnb Sdjwere b,aben, S)rucf unb Sto|3 auf fie mirft, unb fie auf

eine ober bie anbete Sßeife oon ber Stelle gebracht merben tonnen,

^eofjalb fjaben 33Üinner, meldjen bie Diaturgefetje gegenwärtig

unb begannt roaren, fie nidjt oljne 9hifecn auf ben organifetjen

Körper unb feine Bewegungen angemanbt.

30 So Ijat attdj bie Gljemic bie SSeränberung ber fletnften Zteile

fomie it)re ,3ufammenferging genau beobadjtet, unb trjre letjte

midjtige Sttjättgfeit unb ^einljeit giebt trjr meljr als jemals ein

9ted)t iljre 2(nfprüdje gu ßntljüllung organifdjer -Diaturen geltenb

gu madjen.

35 2luS allem btefem, roenn man attd) baS Übrige, roa§ idj

Ijier übergelje, nidjt in 33etradjt gterjt, fieljt man leidjt ein, baf$

35 bis S. 55G, 8. @oetf)e fommt es barauf an, lüdit einfeitig blof; ben Sntetleft

bei ber Grfenntnis ber Singe fpredjen ju Iaffen, fonbern alle ©etfteSfräfte in 2lu5übung
ui bringen unb ben Singen entgegen su galten. Sie Singe fyaben allen ©emütSlräften,

ntcfjt allein bent 3Serftan.be etroas gu ofjeubaren.
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man Urfadje Ijat, alle ©emütsfriifte aufgubieten, roenn roir im

©angen nad) Ginfidjt biefer Berborgenljeiten ftreben, baf? man
Urfadje Ijat, alle innere unb äußere 2ßerfgeuge gu brauchen unb

alle Vorteile gu benutzen, menn mir an bieie immer unenblidje

3(rbeit un§ Ijeranroagen. Selbft eine geroiffe Ginfeitigfeit ift bem 5

©angen nicrjt fdjäblid); es rjalte immer ein jeber feinen eignen

2öeg für ben beften, menn er irjn nur redjt ebnet unb aufräumt,

fobafj bie $olgenben bequemer unb fdmeller benielben gurücflegen.

DMaptiulation bcr uerfdjtebenen Sßiffenidjaften.

a) Kenntnis ber organiidjen Dtaturen nad) iljrem Habitus unb 10

nad) bem Unterfdjieb ifjrer ©eftaltsoerljältniffe:

9?aturgefdnd)te.

b) Kenntnis ber materiellen Naturen überhaupt als Gräfte unb

in iljren £rtsr>erl)ültniffen:

•ftaturlerjre. 15

c) Kenntnis ber organiidjen Dtaturen nad) iljren innern unb äußern

teilen, oljne aufs lebenbige ©ange ^üdftdjt gu nehmen:

Slnatomie.

d) Kenntnis ber ^eile eines organiidjen Körpers infofern er aufhört

organikf) gu fein, ober infofern feine Crganiiation nur als Stoff- 20

l)err>orbringenö unb als ©toff=jufammengefet$t angefeljen roirb:

Chemie.

e) Betrachtung bes ©angen infofern es lebt unb bieiem Seben

eine befonbere pr)t)fifc£>e Kraft untergelegt roirb:

3 n m i e. 25

f) Betrachtung bes ©angen, infofern es lebt unb roirft unb

biefem Seben eine geiftige Kraft untergelegt roirb:

^>f)t)fiologie.

g) 33etrad)tung ber ©eftalt forooljl in ifjren Seilen als im ©angen,

iljren Übereinftimmungen unb 2lbroeid)ungcn orme alle anbere 30

9?üdfid)ten:

9Jiorpl)ologie.

b) Bctradjtung bes organiidjen ©angen burdj ^ergegenroartigung

aller biefer üflüdftdjten unb Berfnüpfung berlelben burd) bie

Kraft bes Gkiftes: 36

Betrachtung über -IRorpfyologie überhaupt.
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Xk 9Jiorpl)ologie fann als eine Seigre für ftdj unb als eine

.frilforoiffenfdjaft ber vßfjoftologie angefeljen merben; fie ruljt im

©angen auf ber 'Ocaturgefcr)id;te
/
aus ber fie bie Sßljänomene gu

i()rem Seljufe IjcrauSnimmt, ingleicr}en auf ber Sfnatomte aller

5 organifdjen Körper unb befonberS ber ^ootomie.

Sa fie nur barftellen unb nid)t erflären mitt, fo nimmt fie

Don ben übrigen £)ilfSmiffenfdjaften ber
s

}>lmfiologie fo wenig als

möglid) in fid) auf, ob fie gleicr) bie $raft= unb Drtucrljäitniffe

beS $fjnfifer§ foraot)! at§ bie ©toff= unb 9)üfd;ung§ner()ältniffe

10 beS (Stjemit'erS nidjt aufjer Singen läfjt; fie roirb burdj iljre 33e-

fdjränfung eigentlich nur gur befonbern Se^re, fteljt fiel) überaß

al§ Wienerin ber s
J>lmfiologie unb mit ben übrigen ,<oitfSruiffen=

fdjafien foorbiuiert an.

$nbem mir in ber 9Jlorpl)ologte eine neue 2Biffenfd;aft auf=

15 aufteilen gebenden, gmar nidjt bem ©egenftanbe nad), benn beileibe

ift belannt, fonbern ber 2tnfid)t unb ber sD£et()obe nad), meldje

fomof)l ber Seljre felbft eine eigne ©eftatt geben mujj als xijx

aud) gegen anbere äÖiffenfdjaften it)ren 'Jßtat} anguroeifen l)at, fo

motten mir guoörberft erft biefeS letzte barfegen unb if>r 93er=

20 l)ältnis gu ben übrigen uerroanbten Söiffenfdjaften geigen, fobann

il)ren ^nt)alt unb bie 2lrt it)rer Sarftellung norlegen.

Sie 9Jiorpl)ologie foll bie 2el)re non ber ©eftalt, ber
s
inl=

bung unb Umbilbung ber orgamfdjen Körper enthalten; fie gehört

bal)er gu ben 9caturmiffenfd)aften, bereu befonbere 3mede mir

25 nunmehr burdjgeljen.

Sie 9taturgefd)id)te nimmt bie mannigfaltige ©eftalt ber

organifdjen SBefen als ein befannteS ^änomen an. GS fann

iljr nidjt
_

entgegen, bafi biefe grofje 9)ianmgfaltigfeit bennod) eine

geraiffe Übercinftimmung teils im atigemeinen, teils im befonbern

30 geigt, fie füljrt nid)t nur bie iljr befannten Körper uor, fonbern

fie orbnet fie balb in ©ruppen, balb in 9ieil)en nad; ben ©e=

ftalten, bie man fieljt, nad; ben Gigenfdjaften, bie man auffudjt

unb erfennt, unb mad)t es baburdj möglid) bie ungeheure SJiaffe

gu überfein; itjre 2lrbeit ift boppelt: teils immer neue ©egen-

14—21. Sttcfjt neue £t)at)ad;en roolite ©oetlje entbeefen, um baS Problem be§ organifd)en
3MIben5 ju Wfen, fonbern bie oorbanbenen bureb, eine neue SSorftellungSart »erbinben.
2>n ber 2(rt, rate man fiä) bn§ Sfmtfädjlidje am Organismus oorftellt, roirb in bem (Seifte

bas 2Befen be3 fiebenbigen gegenroärtig. SDaju fann feine Beobachtung fiitjrcn. SSergl. Gin=
leitung 311m 33. Söanbe biefer ©oetE)e=2Iu3gabe S. XVII ff.
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ftänbe aufguftnben, teils bie ©egenftänbe immer mefjr ber 9iatur

unb ben ©igenfdjaften gemäf} gu orbnen unb alle SBUWür, insofern

e§ möglid; märe, gu oerbannen.

^rtbem nun alfo bie -Jiaturgefdjidjte fid) an bie äufsere C5r=

fdjetnung ber ©eftalten fjäft, unb fie im ©angen betrachtet, fo 5

bringt bie Stnatomie auf bie Kenntnis ber inneren ©truftur,

auf bie 3ergtieberung beS menfdjlidjen Körpers als beS mürbigften

©egenftanbeS unb besjenigen, ber fo mandjer 23ei()ilfe bebarf, bie

olme genaue (Sinfidjt in feine Crgantfatton ifnn nidjt geleiftet

merben fann. $n ber Slnatomie ber übrigen organifierten ®e= 10

icbüpfe ift vieles gefd;ef;en, eS liegt aber fo gerftreut, ift meift

fo unuollftänbig unb manchmal audj falfd) beobachtet, bafj für

ben 9uiturforfd)er bie SDtajfe beinalj unbrauchbar ift unb bleibt.

iDie G'rfaljrung, bie uns 9iaturgefd;idjte unb 2lnatomie geben,

teils gu erweitern unb gu »erfolgen, teils gufammengufaffen unb 15

gu benutzen, b,at man teils frembe Söiffenfdjaften angeraanbt, im--

roanbte fjerbeigegogen, audj eigne ©efidjtspunfte feftgeftellt, immer

um baS SebürfniS einer altgemeinen plmfiologtfdjen tlberfidit aus=

gufütten, unb man t)at baburd), ob man gleidj nad) menfdjlidjer

Söeife gemötmlicb, gu einfeitig »erfahren ift unb uerfäljrt, bennodj 20

ben $ßt)i)fiologen ber fünftigen 3 ert trefflid) vorgearbeitet.

üBon bem ^Ijnfifer im ftrengften ©mite Ijat bie Sefjre ber

organifdjen Statur nur bie allgemeinen üBerljälmiffe ber Gräfte

unb itjrer Stellung unb Sage in bem gegebenen üöeltraum nehmen

fönnen. Sie Slnmcnbung medjanifdjer ^ringipien auf organifdje 25

Staturen Ijat uns auf bie üßottfommenljeit ber lebenbigen 2Sefen

nur befto aufmerffamer gemaetjt, unb man bürfte beinab, fagen,

bafs bie organifdjen Naturen nur befto uollfommener merben, je

weniger bie medjanifdjen Sßrmgipien bei benfelben anwenbbar finb.

i£)em Gfjemifer, ber ©eftalt unb ©truftur aufgebt unb 30

blofj auf bie Gtgenfdjaften ber Stoffe unb auf bie 33err)ältniffe

iljrer 9Jiifd)imgen adjt rjat, ift man audj in biefem %a<fyt tuet

fdjulbig, unb man wirb itjtn nodj meljr fdjulbtg werben, ha bie

neueren ßntberfungen bie feinften Trennungen unb üBerbinbungen

erlauben, unb man alfo audj ben unenblidj garten arbeiten eines 35

lebenbigen, organischen Körpers fid) baburd) gu nähern Ijoffen fann.

2öie wir nun fcfjcn burdj genaue SBeobadjtung ber ©truftur eine

anatomifdje ^fmftologie erhalten fyaben, fo fönnen wir mit ber

3eit audj eine pljnftfdpdjemifdie uns nerfpredjen, unb es ift gu
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roünfdjen, bafj beibe 25>iffenfd;aften immer fo fortfdjreiten mögen,

alö roenn jebe allein ba3 gange ©efdjäft oollenben mottle.

£a fie betbe aber nur trennenb ftnb unb bie djemifdjen

3ufammenfet3ungen eigentlid) nur auf Trennungen berufen, fo ift

5 eö natürlid), bafj biefe Strien, ftd) organifcfje Körper befannt gu

madjen unb norjufiellen, nicfjt alten 9Jlenfdjen genug ttjun, bereit

mandje bie Senbeng Ijaben von einer (Sinljett auögugetjen, au§

ifjr bie Steife gu entrcid'eln unb bie Seile barauf mieber un

mittelbar gurüdgufüljren. §tergu giebt uns bie Statur organifdjer

10 Körper ben fdjönften 2tnlaf}, benn ba bie uollf'ommenften berfelben

un§ al§ eine uon allen übrigen SBefen getrennte Gint)eit erfdjetnen,

ba mir unö felbft einer foldjen Ginljeit bemüht ftnb, ba mir ben

nolTfommenften guftanb foer ©efunbr)eit nur baburdi geroatn* merben,

bafj mir bie Seile unfereS ©angen ntdjt, fonbern nur ba§ ©ange
iö empfinben, ba alle§ biefeö nur erjftieren f'ann, infofem bie

Staturen organifiert ftnb, unb fie nur burdj ben 3uftanb, ben

mir ba§ Seben nennen, organifiert unb in Sljätigfett erhalten

merben tonnen: fo mar nidjt§ natürlidjer, alö bafj man eine

3oonomie aufguftetten oerfudjte unb benen ©efefjen, monad)

20 eine organifdje Statur gu leben beftimmt ift, nadjguforfdjen trachtete;

mit wolliger 33efugni§ legte man biefem Seben, um be§ §Bortrag§

millen, eine Straft unter, man tonnte, ja man mufjte fie an=

nehmen, meil ba§ Seben in feiner ßinfyeit fidt) al§ $raft äufjert,

bie in feinem ber Seite bcfonberS enthalten ift.

25 üffitr tonnen eine organtfdje Statur nidjt lange alö @tnr}ett

betrauten, mir tonnen uns felbft nidjt lange alö ßinfjeit benfen,

fo finben mir un§ gu gmei 2lnftdjten genötigt, unb mir betrachten

un§ einmal alö ein ülöefen, ba§ in bie ©inne fällt, ein anbermal

alö ein anbere§, baö nur burd) ben innern Sinn erfannt ober

so burd) feine 9Sirfungen bemerft merben f'ann.

£)ie goonomie gerfällt baf>er in groet nicf)t leidjt non ein=

anber gu trennenbe Seite, nämlid) in bie förperlidje unb in bie

geiftige. 33eibe tonnen groar nidjt uon einanber getrennt merben,

aber ber Bearbeiter biefeö %ad)e$ fann non ber einen ober ber

35 anbern ©eite ausgeben unb fo einer ober ber anbern ba§ Über=

gemidjt uerfdjaffen.

üfttcrjt aber allein biefe SBiffenfdjaften, rote fie tner aufgegärt

25-30. SÜergt. SBcmb 33, ©. 9, 7
ff.
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roorben finb , cerfangen nur ifjren Qftann allein, fonbero fogar

einzelne Pfeile berfetben nehmen bie l'ebenäjcit bes 9flenfd)en I)in;

eine nod) größere ©djtmertgfeit entfielt bafjer, bafj biefe fämtlicfjen

SSiffenfdjaften bemaf) nur r>on Ärgten getrieben werben, bie benn

fein* bafb burd) bie Ausübung, fo fef;r fie ifmen aud) uon einer 5

Seite gu 2(usbilbung ber (Srfafjrung ju «*oitfe fommt, boer) immer

non meiterer Ausbreitung abgehalten werben.

9)ian fief)t bafjer wof)f ein, bajj bemjenigen, ber als ^>F)i) =

fiofog afle biefe Betrachtungen gufammenfaffen foff, nod) viel

norgearbeitet werben mufs, menn berfelbe funftig alte biefe S3e= 10

tradjtungen in eins faffen unb, infofern es bem menfd)lid)en ©eift

erlaubt ift, bem grof3en 6egenftan.be gemaf- ernennen [off. -öierju

gehört jwecfmäfjtge l£Ijättgfeit non äffen Seiten, woran e§ weber

gefefjlt fjat nod) feljlt, unb bei ber jeber fdjneffer unb fidjrer

fahren mürbe, menn er *,mar von einer Seite aber nidjt ein= 15

feitig arbeitete unb bie ^erbienfte affer übrigen 5)ütarbeiter mit

Aveubigfeit anertennte, anftatt, mie es gewöfjnlid) gefd)ief)t, feine

^orfteffungsart an bie Spifje 511 fefcen.

9?ad)bem mir nun alfo bie nerfdjiebenen SÖifjenfdjaften, bie

bem ^Ijnfiologen in bie .öanb arbeiten, aufgeführt unb ir)re 93er= 20

f)öftniffe bargeftefft fjaben, fo mirb es nunmehr 3eit fein, ba$ fid)

bie ^torpfjofogie af§ eine befonbere Söiffenfdjaft legitimiert.

So nimmt man fie aud); unb fie mufj fid) als eine be=

fonbere SBiffenfdfjaft erft legitimieren, inbem fie bas, was bei

anbern gelegentlid) unb utfäffig abgefjanbeft ift, ju ifjrem §aupt= 25

gegenftanbe macf)t, inbem fie bas, mas bort jerftreut ift, fammeft,

unb einen neuen Stanbort feftftelft, worau§ bie natürlichen 2)inge

fid) mit 2eid)tigfeit unb xBequemfict)feit betradjten faffen; fie l)at

ben großen Vorteil, baf3 fie aus dementen beftefjt, bie affgemein

anerkannt finb, baf^ fie mit feiner Seljre im SBiberftreite ftefjt, 30

baf3 fie nidjts wegzuräumen braudjt, um fid) 5ßla£ 311 uerfdjaffen,

bafj bie s}>f)änomene, mit benen fie fid) befd)äftigt, f)öd)ft bebeutenb

finb, unb bajj bie Operationen bes @eiftes, moburd) fie bie

^f)änomene jufammenftetft, ber menfd)Iid)cn 3iatur angemeffen

unb angenehm finb, fobafj aud) ein fe()lgefd)fagener 23erfudj barin 35

fefbft nod) 9?ut$en unb 2lnmut oerbinben tonnte.

32—36. gm ©oetljes2lri$io ift nort ein &oti5ept biefeS 2lufja$e5 oor^anben (uergC.

SBeim. 2lu3g 33anb 12. 2. 2(bt. ©. 241 ff.), in bem bie Stelle, roeldje non ber Senütjung
ber übrigen ÜRaturrotffenicfyciften buref) bie Morphologie fyanbeit, bie folgenbe au3=
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©a§ Unternehmen 31t orbnen ift grojj unb ferner.

3Jlit Drbnung ju rotffen , erforbert genaue Kenntnis ber

etnjelnen ©egenftänbe.

Slufmerffamfeit auf tr)re ß^araftere, alfo Unterfcr)tebe unb

Üfceretnfttmmungen.

^terju ift fdjon roeit mefjr als ber finnltdje W\ä unb als

ba§ ©ebädjtniö nötig.

Ginfidjt in baö ^ejeid;nenbe unb Urteil fjierü&er.

füfjrlidjerc ©eftaCt l)at: 2Bic fie fid) von ben übrigen penuanbtcn SBiffenfd^aften unter«
fdjeibet, wirb am beutlidjften eingefet)en, roenu wir betrachten, mas fie von einer jeoen

nufct, unb roeldjen Diutjcn fie ihr bagegen toieber gewähren tann. — SBon ber Statur:

gefd)id)te nimmt fie bie Äetinjeidien ber ©eftalten im ©anjen unb banft itjr bie 6e=
quemlidjtcit, bie Siaturprobufte in einer geiuiffen Orbnung fdjnell ilberfeljen ;u tonnen;
bagegen läßt fid) bie 2J!orpt)ologie nidjt mie jene in baS (jinjelne ein, vielmehr hält fie

fid) befonberS anfangs bei RIaffen unb boren §aupteinteilungen, bis künftige Ausarbeitungen
it)r aud) erlauben roerben metter hinab ;u fteigen. Ber Sfiaturljiftoriter hingegen nimmt
ju beut ÜNorpbologcn feine 3uflud)t, raenn fdnoantenbe ©eftalten ihn in Verlegenheit
fe§en, unb tpirb foipobl in 2l6fid)t auf ßenntniä als aufs Orbnen manche Seiplfe bei

bem Hcorpbologenjinbcu. — 33on bem Anatomen bat ber ÜJlorpbolog Diel ju lernen unb
5u nehmen. Sie Überfielt ber Seile, ber äußern unb innern, ift er ihm fd)iilbig, unb bie

Skrgleicbung berfelben in ben perfd)iebenfien Staturen mirb it)m erleichtert ; allein roenn
ber Sittatom fühlen muß, baß er fid) in feinem eignen Sieidjtume gleidifam perroirrt, fo

giebt ber ällorpholog il)iu Anlaß, feine Sa)ä|e 511 orbnen unb 511 [teilen, bamit ber große
Sorrat überfetibar merbe. S)er üKorpljolog ift e§, ber bie oergteidjenbe Anatomie grünben
muß. — 23on bem 3caturforfd)er nimmt ber 9Jtorpt)olog bie allgemeinen unb befonbern
©ejetje ber Seroegung, unb inbetn er erfährt, beiß in ber organifd)en Statur fid) manches
auf med)anifd)e ©efe|e juriietfübren läßt, fo tuirb er befto mehr pou ber..@minen5 beS
SebenS uoerjeugt, roeldjeg über, ja oft gegen med)amfd)e ©efetse roirft. — Übrigens t)ält

fid) ber spimfifer ju feljr im Allgemeinen unb Unorganifd;cn auf, als baß ber 3J!orpl)olog

tjoffen follte, ihm fonberlidje Sienfte leiften 311 tonnen. — 311 bem Efcjemifer l)at ber
3Jlorpf)olog ein großes Sertrauen unb erholt fid) oft Statu bei ibm in ber Überzeugung,
baß bie oerfdjiebenen Organe perfd)iebene Stoffe perfd)iebeu bearbeiten, unb baß uer=
fdjiebene Säfte fid) baS Organ, in bem fie fid; fammeln, luieber roedjfelsipeife aushüben;
bagegen bereitet er bem etjemifer bie 33erfud)e gleid)fam por unb madjt il)n aufmerffam,
tPol)in er fie, burd) bie ©eftalt angereiht, eigentlich 311 leiten Ijabe. — SBillfommen ift bem
3J!orpf)ologen ber ßoonom, ber bie organijdje Dcatur als ein belebtes ®anw anfielt, ßr
nimmt oou ihm ben begriff ber reinen unb ungeteilten SEBirtung unb roarnt it)n bagegen,
baß er fid) nid)t bloß in allgemeinen S8etrad)tungen »erliere, fonbern auf bie ©eftalt unb
(Stgenfcbaft ber einzelnen Seile unb ihrer SSeränberungen immer 2ld)t habe. — 3er
©emiotifer unb ^bnfiognom ftebt bem Hiorpljologen junäd)ft. spie (Seftalt mirb eigentlich

burd) ben Sinn bes 2tuge3 gefaßt, unb fie brei geben fid) am eigentlidjften mit ber (Seftalt

unb iljrer SSebeutfamleit ab; fie finb mir in bem Umfang, ben fie itjren Arbeiten geben,
unb tbren 3>»ecten uerfdjieben. Sie Semiotil giebt fid) !)auptfäd)lid) mit ben pl)t)fiologifd)en

unb patl)ologifd)eu 3"ftänben be§ 9J?enfä)en ab, infofern foldje mit bem Sinne be§ SlugeS

gefaßt werben. S)er fp^nftognom rid)tet feine Slufmertfamteit ooriüglid) auf geiftige unb
moralijdje 3lnjeid)en; nun jenem lernt ber Siorpljolog bie Slufmertfamteit auf bie jarteften

33eränberuugen ber orgauifdjen Statur, uidjt allein ber ©eftalt, fonbern aud) ber Jarbe
nad); pom f)i^nfiognomen nimmt er bie ätufmertfamteit auf bie uuenblid) beftimmte, fo

bauembe als üoriibergebenbe SBirfung geiftiger SBeränberung auf pt)nfifd)e Orgaue. (SS

tann uidjt fetjlen, baß ber TOorpliolog bei feinen allgemeinen Arbeiten nietjt etmaS bringen
follte, baS bem Semiotif'er in feinem befdjränfteren jtreife augeneljm unb nii^lid) märe.
S)en ^fjnfiognomen mirb er in bem ©tauben an bie 53ebeutfamfeit ber ©eftalt' beftärfen.

ft—9. es ift ein Urteil barüber nötig, roaS pon bem burd) ben ftnnlidjen Sjltd unb bem
©ebäd)tniS überlieferten uotipenbig, loefentlid) unb maS jufältig, neben) ädjlid)
ift. SDie jur ßrfenntniS brauchbare Vorftellung l)ält baS erftere feft unb ftreift baS legtere ab.

©oetfjeS SBerte 36. 2. 3G
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Streben bes menfdjlidjen ©eifts, n>a§ er befyanbelt, jum

(Sangen 511 bilben.

Ungebulb be§ 9Jtenfcrjen fid) nidjt genug norjubereiten.

Übereilung im 2{bfd;lief$en.

$ann nidjt immer getabelt merben. 5

Erfahrungen ber oerfdjiebenen 3 e iiaiier -

2>ie früheren weniger uoüftänbig.

^iemanb, mer eine miffenfdjaftlidje Kenntnis fid) gujiieignen

benft, füljlt gleidj im anfange bie 9?otroenbigfeit üoraus, bafj er

feine Xenf- unb ^orfteftungsart immer rcerbe ()öl)er fpannen muffen. 10

diejenigen, bie fid) mit ben 2Biffenfd)aften befdjäftigten,

füllten biefe§ Sebürfnis" nur erft nad) unb nad).

Öeutgutage, ba fo tnetes" allgemeine §ur Spradje gefommen,

fommt ber beinah nur (janbinerismafuge, botanifdje ©artner [rufen*

raeife bis ju ben fdnuerften fragen, aber ba er r>on ben Stanb= 15

punften nidjt§ meijj, r>on roo au§ fie §u beantworten mären, fo

mufj er fid) entmeber mit SBorten begaben laffen ober fommt in

eine Strt non ftaunenber SSernrirrung.

SRan trjut alfo raoljl, fid; gleid) oon Anfang auf ernftrjafte

fragen unb emfte Seantroortungen oorjubereiten. 20

2Benn man fid) hierüber einigermaf3en beruhigen miß unb

eine Weitere 2(usfid)t oerfdjaffen roitt, fo fann man ficfj fagen, bafj

niemanb eine $rage an bie 9tatur tljue, bie er nid)t beantraorten

fönne; benn in ber $rage liegt bie 2(ntraort, bas ©efiüjt, bafj

fid; über einen foldjen Sßunfi etroaä benfen, etwas
1

afjnben laffe. 25

$reilid) rairb nad) ber oerfdjiebenen 9Seife ber 9)cenfd)cn gar

uerfcbiebenttid} gefragt.

Um uns in biefen uerfdjiebenen Strien einigermaßen jju

orientieren, motten mir fie einteilen in:

21—25. Eine tpertoolfe grage fann ber Sücnfd) nut aufroerien, u>enn fid) beim 2lnbli<f

einer gacfje feine probufrine Äraft regt, roeldje bie bem 33eobad)tungsobjefte entiprcdicnbe

3b ee beiporbringeu null. Sieje aus bem (Seifte fid; [)eraus arbcitenbe Jbec ift bie .Straft,

bie jur grage treibt. Jvrage unb Slntroort finb bie beiben Seile eines ©anjen. Ter eine

Seit ift nad) bem Sdjema gebübet: roeldjer ibeelle 3u fammen ^ öri S entfpridjt biefem

beobad;tbaren Singe ober Vorgang ? 25er anbere Seit ift eben bie 2lufscigung biefes

ibeeüen ^ufairtmenljartaeS. Sa biefer [entere es felbft ift, ber gut Jrage treibt, fo ift bei

einer berechtigten grageftellung immer eine 2lntn>ort möglid). — 28 ff. Sie b,öd)ften

formen bes SBiffens, bie eigentlich reinen Grfennlniffe finb nur pollfommenere Stufen
bes 9cad)benfcns über bie Singe, t>a$ bem natürlidjen, aUtägüdjeu Seben eignet. Sie
niebern formen fce§ GrfennenS finb nod) permifd)t mit ben Senbenjen be£ praftiidjen

SeöenS. Siefe Senbenjen rcerben in ben fiöfjern Grfcnntnisformtn abgeftreift. Sie

Jiunenben unb SSiffenben [äffen fid) bei ber Silbung itjrer Siegriffe non ben Jorbe*
rungen bes praftifd)en Sebens [eiten; bie 2(nfcfiauenben, Umf aifenben bngegen nur
»on ben gorberuugen ber Sbeenwelt.
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Ohifcenbe

aöiffenbe

2(nfd;auenbe unb

Umfaffenbe.

5 1. Sie Sftu^enben, 9ßuijen=:3ud)enben, =$orbernben, finb

bie erften, bie ba§ $clb ber 2ßiffenfd;aft g(eid;fam umreiten, ba$

t'raftifdje ergreifen; ba§ Sennifjtfein bttrdj @rfab,rung giebt irjnen

©idjerbjeit, ba§ 33ebürfni§ eine geraiffe breite.

2. Sie 2Bif$ begierigen bebürfen eines ud;igen unetgen*

io nürjigen 33lideö, einer neugierigen Unrnrje, eines Haren SBerftanbS

unb fteljn immer im 3>erf)ältniS mit jenen; fie verarbeiten aud;

nur im roiffenfdjaftlicrjett Sinn baSjenige, roaS fie uorftnben.

3. Sie 2(nfd;auenben »erhalten fid) fdjon probufttö, unb

baS SBtffen, tnbem e§ fid} felbft fteigert, forbert, orjne eo $u 6e=

iö merfen, bac> 3(nfd;auen unb gerjt barjin über, unb, fo ferjr fid;

aud; bie SBiffenben uor ber Imagination freudigen unb fegnen,

fo muffen fie bodj, erje fie fidjS oerfefyen, bie probuftine GinbiIbungS=

traft 511 £nife rufen.

4. Sie Umfaffenben, bie man in einem ftoljern ©inne

20 bie (Srfdjaffenben nennen fönnte, oer()alten fid; im I;öd;ftcn ©rabe

probuftio; tnbem fie niimlid; »ort ^been au3gel;en, fpredjen fie

bie ßintjeit beS ©angen fd;on auS, unb e§ ift geroiffermajjen

nadj^er bie Sadje ber Statur fid; in biefe $jbee §u fügen.

©leidjnis üon SBegen hergenommen.

25 ÜBeifptel vom 2lquäbuft; ba$ "}>rjantaftifd)e nom £jbealen $u

unterfdjeiben.

33eifpiel oom bramatifdjen Sidjter.

-Öeroorbringenbe G'inbilbungsfraft mit möglicher Realität.

13—23. Sie Dlutjenben, SBiffenbeu tonnen bei ber Söeobadjtung fielen bleiben.

Senn roa3 oon beit Singen praftifd) in 83etrad)t fommt, ift ber S3eobad)tung sngänglidj.

Sen 21 nf dja uenben unb Umfaffenben genügt ba§ 23eobad)tbare nidit. Sie finbert

in ifjm baö äöefen ber Singe nidjt erfd)Bpft. Sie muffen be§|oI6 baä ^beeile ju bem
ä3eobad)tbaren ^ittju erfd)affen. Sie Singe fpredjen ifir innere? SBefen nid)t felbft a\\Z;

ber probuftiue menfdtlidje ©eift ift ba3 Organ, bitrd) ba§ e§ fid) au>3fprid)t. — -'5 f. SaS
"$f)antaftifa)e entftetjt, roenn nidjt bas 2Befen eine§ beobachteten SingeS ober 23or=

gange3 au§ bem ©eifte fpridjt, fonbern bie fubjeftioe SBiUfür. — 27 ff. Ser bramatifdje

Sidjter probujiert einen SBorgang, au? bem ba§
_3
ufSUige/ Unroefentlid;e ber erfaf;rung<;=

norgänge auSgefdjiebcn ift. Sa bie 2ßirflid)feit nirgenbS fo!d)e nur roefenttidjeS entfyalteube

Vorgänge barbietet, muß fie ber Sidjter erfinbeu. Sie finb aber bod) feine pfjantaftifdjeu

23orgdngc, ba fie eben ba§ äBefeu ber 21; irflid)feit tniebergeben. (Sbeufo finb bie ibeeÜen

^robuftionen beä (Jrfennenbcn ein 2Birflid;e§: ba§ Sßefen ber Singe, ba3 biefe nur nid;t

feibft ausfpredjen, fonbern burd) ben ©eift au§fpred;en [äffen.

36*
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Set allem roiffenfdjaftlidjen 23eftreben mup man fid) beutlid)

madjen, baf3 man fid) in biefen rner Legionen befinben roirb.

SJkn muß bas SBeroufetiein fid; erhalten, in melier man

fidf) eben befinbet.

Unb bie Steigung fid) in einer f'o frei unb gemüttid; als in 5

ber anbcrn gu bemegen.

$>as Cbjeftine unb Subjeftine be§ Vortrags rotrb alfo f)ier

tioraus befannt unb geionbert, rooburd; man l;offen fann roenigftene

einiges Vertrauen §u erregen.

II. 10

öjjnctifdje öetjanbiuug.

Ge fällt in bie Stugen, bafj mir uns bei uniern Vorträgen

meift auf ben ©rengen ber groeiten unb brüten Stegion aufhalten

werben; mir roerben uns mit Seroufjtiein aus einer in bie anbere

bemegen. 15

©eroöfynlid; nehmen bie SBMjfenben inftinftartig ifyre 3ufluc*)t

gu ben 2Intd)auenben, ob fie aud) gleid) oft in tbeoretifdjen %'dlkn

fid) burd) einen falidjen teleologifdjen SScg fid) 511 ben Stufcenben

gurütfbegeben, morunter mir ade Staturforidjenben gur (rt)re

©ottes red)nen. 20

Gin Sßunft, roo bie Stäfje ber beiben Stegionen anidjaulidj

gemad)t unb genügt roerben fann, ift bie genetiidje Sefyanblung.

SBenn id) eine entftanbene <Ba<$)t ttor mir ielje, nad) ber

Gntftebjung frage unb ben ©ang gurüd meffe, fo meit id) i(m

»erfolgen fann, fo roerbe id) eine Steige Stufen geroal)r, bie id) 25

groar nid)t neben einanber fef>en fann, fonbern mir in ber @r=

innrung gu einem gemiffen ibealen ©angen uergegenroärtigen muß.

Grft bin id) geneigt mir gemiffe Stufen 511 benfen; roeU

aber bie Statur feinen Sprung mad)t, bin id) guletjt genötigt mir

bie ^3-oIge einer ununterbrod)enen S^ätigleit al§ ein ©anges an-- 30

7—9. 2)er ©egenfafs ron objeftio uitb fubjettiu bat nur fo lange eine Sebeutung,

als ber 3ufammenfd)[ufs eines beobachteten (objeftioen) Singes ober ©reigniffeä unb ber

entjprecbcnben (fubjeftioen) Jjbee nod) nidjt ftattgefunben fyat. 3ft eine 3bee probiijiert

tiuo ifjr äufammentjang mit ber Beobachtung ertannt, fo Derfdjroinbet in ber geeinten,

ibcelt burcfjbrungenen 2Bxrftid)feit biefer öegenfa§. — 28 bis 3 .
; 6ö, 12. giir bie blofee

Beobachtung jerfäHt ein SBerbenbes in aufeinanber folgenbe t^atfädilidje Csinselbeiten. Sie

Stugen bes ©eiftes erfennen, bafj bie für bie Seobacbtung cerfcbiebenen einielEjeiten

ber Sbee nad) gteid) finb, bafj fid; eine J>°ee burd) fie alte jjinburct^iebt. ©s roirb auf

biefe SSeife aus ben Ginjelfjeiten ein in fid» bewegtes, bie 3e»t erfüüenbes ©anje, eine

Einheit.
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gufdjauen, inbem id) ba§ ©tngelne aufgebe, oljne ben ©inbrud

gu gerftören.

Teilung in gröbere Momente.

??erfud) einer feineren.

5 Sßerfudjj nod) mehrerer ^mifdjenpunfte.

2Benn man fid) bie Sftefultate biefer Serfudje benft, fo fiefjt

man, bap> guleijt bie ©rfaijrung aufhören, ba§ Stnfdjauen eines

•Jöerbenben eintreten, unb bie $bee guletjt ausgefprodjen raerben mu|.

23eifpiel einer Stabt alö 'DienfdjemuerfS.

10 33eifpiel ber 9ttetamorpf)ofe ber ^nfelten als 9taturuierf§.

2el)re oon ber ^tRetamorpfjofe ber i' flanken in irjrer gangen

SBebeutung.

III.

(Organifdjc (Etnljctt.

15
(
\oentität ber Xcile in ben oerfdjiebenften ©eftatten.

Gintretenbe midjtige fragen:

£b au§ bem Samen ba§ 33orljanbene entnndett mirb?

Cber ob gegebene Anfänge gefet$mäp*ig fort= unb umgebilbet

mcrben.

20 2(tomiftifdje SSorftellungSart t)at eine gemiffe 9?äl)e gur gc=

meinen 2(nftd)t.

3u einer gerciffen ©inneSart.

3ft nidjt gang in ")iatnrbetrad)tungen 31t entbehren.

Stber fie ift t)inberlid), raenn man ifjr burd)au3 treu bleiben null.

25 ©eroiffe ©elfter tonnen fid) nidjt bauon los madjen.

Shjnamifdje SSorfteffungSart.

S^re anfänglichen Sdjnrierigfeiten.

^fjrc SSorteile in ber $oIge. 9Jiel)tere ©egenfä|e ber beiben.

Sediere gu unferm Vortrag einfiroeilen angunetnuen.

30 Sie muf fid) burd) ben ©ebraud) legimitieren.

17
ff. S3ergl. 2tnmerfung ju ©.553,27—29. — 20—25. Sie atomiftifdje SBorffetfungSnrt

gef)t bei ber Grflärung eines mannigfaltigen ©angen uon ben Seilen auS. Sie flräftc, uermöge
roeldjer bie Seile jufammentyaUen, luoljnen nad; biefer 2(nftd;t, tiefen Seiten inne. £<a3

©anje ift ba3 Jiefuttat be3 3u T
nt1lrnerln:> i r Ecnö ^ er STeile. Sie bnnamijdje SSorftellungSart

gefjt oon einer ba§ ©anje burdjfe^enbcn firaft auZ, metdje bie ©truftur unb ba3 gegen»

feitige 23erpltni3 ber Seile regelt, ©te fudjt belfjalö bie SBirfungSroeife eine? SetleS

au§ bem ©anjen tierauä ;u begreifen, ©oetije notiert in einem ber pEjgfitalifcfien SBorträge,

bie er 1805 in SBeimar gehalten fjat (SJBeim. SHuSg. 2. Stbt. U. 23b. ©. 201) f.): S»namifd)e
Sorftellung§art : 2£crbenbe§, 2Birfenbe§, 21nregenbe3, .PianbelnbeS, .freroorbringenbeS.

21 tomiftif d)e 3SorfteIlung*art : ©eroorbeneS, SDulbenbeS, 2lnreg6arc3, Sfiufjenbe-j, .§eroor*

gebrachtes.
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Set äkiradjtung ber ^flange mirb ein lebenbiger Sßunft

angenommen, ber eroig feinesgleidjen rjeruorbringt.

Unb groar tfjut er e§ bei ben geringften ^flanjen burd;

3ßieberr)olung eben besfefbigen.

ferner bei ben Dollfommnern burd; progreffioe 2(uobitbung 5

unb Ümbübung be§ ©runborgans in immer trottfommnere unb

nntffamere Crgane, um jule^t ben l)öd)ften ^unft organifdjer

3:f)ätigfeit fjeruorgubringen: ^nbhnbuen burd) Beugung unb ®e=

burt aus" bem organifdjen ©anjen abjufonbern unb abjulöfen.

§öd>fte 2tnjidjt organifdjer Ginrjeit. 10

IV.

(Drgamfdjc (EnJjnmung.

S3orl)er marb bie ^flange als ©inrjett betradjtet.

S5ie empirifdje (Einheit fönnen mir mit 2(ugen feljen.

©ie entfielt aus ber SSerBinbung nieler oerfdjiebnen Steile 15

non ber größten 93umnigfa(tig!eit 311 einem fdjeinbaren Qnbiuibuo.

Gine einjährige uottenbete ^furn^e ausgerauft.

^beale (Sinljeit:

2Benn btefe »erfdjiebnen Steile aus einem ibealen Urförper

entfprungen unb naä) unb nad; in üerfdjiebcnen Stufe ausgebildet 20

gebadjt raerben.

liefen ibealen Ilrförper, mögen mir ifjn in unfern ©ebanfen

fo einfad; fonjipieren al§ möglicr), muffen mir fdjon in feinem

Innern entjroeit beuten, benn otjne uortjer gebadjte ßntjroeiung

be§ einen läfst fid) fein brittes Gntftetjenbes benten. 25

liefen ibealen Urförper, ber fdjon eine geraiffe S3eftimmbar=

feit §ur 3roed)eit bei fidj trägt, (äffen mir uorerft im Sd)OJ5e ber

iftatur rufjen.

9Sir bemerfen nur, bajj fidj fjier bie atomiftifdje unb bi)=

1—'J. SBergl. iöanb 33, ©. 11, 6 ff.
— 5—10. ©oetbe betrautet baö organifebe geben

ber erbe als GS an; es; alle einseinen Snbimbuen fino ©lieber biefes (Sottjen; fie fteben

in einer burebgängigen t[)atfäd;[i<$en SSerrDanbtfcbaft. 5)ie organifdje ©inbeit b«t bie Äraft,

ihres gleichen in itnmerroäljrenber äußerer SSeränberung Ijeroorsubringen; bie Sltaintigs

faltigfeit ber gönnen entfielt baburd), bajj fie biefe £>erDorbringungsfcibigEeit nicht nur
über Snbitubuen, fonbern auch, über Slrtcn nnb Gattungen hinaus fortfefit. ©s ijl in

©oetbes Sinn ju fagen: bie Äraft, burdj bie bie oerfebiebeneu $f(anjenfami(ien entftehen,

ift biefelbe tuie biejenige, burd) bie bas Stengelblatt fieb in ein Blumenblatt oerroanbett.

Unb sroar ift btefe Äraft als reale ©inbeit unb bas ^ernorgeben ber einen i'lrt au-3

ber anbern im realen Sinne ju oerfteljen.
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namifd;e 23orftettung§arten bie @ntroidftung§= unb 33i(bung§metr)oben

gleid; einanber entgegen fetjen.

^urje ©arftetlung be§ ^Dualismus ber Sftatur überhaupt.

Übergang auf bie ^ßflange.

5 Sie ift, obgleid; an einem organifd;en Körper, beinar) pl;t;fifd;.

$eim ber SBurgel unb beö 23lattö.

Sie finb mit einanber urfprünglid; oereint, ja cin§ läjjt fid;

nid;t orme ba3 anbere benfcn.

Sie finb audj einanber urfprünglid; entgegengehest.

10 SSir beantworten bie $rage, roarutn bie SSurgetfeime fid;

abroärt§, bie Slatterfehne fid; aufwärts, entmideln baburd;, bafj

mir fagen, fie feien einanber nacr) bem affgemeinen 9?aturbualiSm,

ber [;iet in iljnen fpegifigtert ift, entgegengefe$t.

Snbeffen täjjt fid; über bie nähern SBebingungen etroaä fagen.

15 Eine $flange, rote jebeö -Jtaturroefen, läjjt fid; nid;t ol;ne

umgebenbe SBebingungen benfen.

Sie »erlangt eine Safe ber ©rjfteng gur Sefeftigung, gur

Hauptnahrung ber -Jftaffe nad;.

Sie »erlangt Suft unb £id;t gur mannigfaltigen ßntroitflung,

20 feinere
s3uil;rung gur 2Iu§bitbung.

2Sir finben, bie äöurgel bebürfe ber geudvtigt'eit unb ber

ginfternis, ba§ 33latt beö £id;tö unb ber Xrodne, um fid; gu entmideln.

Unb fo finb biefe Sebürfniffe von Anfang an bis 511 @nbe

einanber entgegengefetjt.

25 2ln jebem knoten, ja an nod; ntel mehreren fünften be§

^flangenförperS, fann fid; bie Sßurgel entmideln, menn bie 23e=

bingungen, $eud;tigfeit unb $infterni§, ja nur jene geroiffermafjen

allein, gegenmärtig ift.

Sin jebem fünfte ber $flange fann fid; ber 33lattt'eim ent-

30 mideln, fobalb £id;t unb S£rodne barauf roirfen.

SBeifpielc.

§auptunterfd;ieb bc§ 2Bursel= unb Slattf'eimo.

^ener bleibt immer einfad;.

3. S)er S)uaIi§muS in ber 9latur beftetit barin, baf; in jebem SBefen ein entgegen»

gefe§te>3 fdjlummert, ba§ burrfj irgenb einen 2Intafs btofe geinecft ,511 weroen braudjt, 11m

in bie Grfdjeinung ;u treten G>3 ift in ber Statur allgemeine Polarität oortjanben. gn
ben oben ermähnten SJorträgett notiert ©oettje folgenbe Polaritäten : 2Bir unb bie ÜSegeiu

ftänbe; Sic^t unb ginfterni3; Seib unb Seele; sroei Seelen; Seift unb TOaterie; ©ott

unb bie SBelt; ©ebanfe unb üluSbefjmmg; SbealeS unb Dieales; Sinnlidjteit unb Vernunft;

Spljantafie unb üerftanb; Sein unb Sctjniudit; jroei itörperfyaljtcn; 9ied)t>3 unb Sinti;

Sttemfiolen (Snftole, SMaftoIe); SDiagnet (3iorb= unb Sübpol).
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G§ tft nur eine $ortfe$ung ber gortiefeung ofjne 2Ranntg=

faitigfeit.

tiefer entraitfelt fidj aufs mannigfaltigfie unb nähert fidj

fiufenraeife ber ^ottenbung.

SMefe beförbern Sidjt unb ^rodenfyeit. 5

$eud)te unb ^-infternis Ijinbern fie.

©erniffe fangen, befonberS bie ranfenben, roeldje an ifjren

3roeigen eine Cuaftrourgel trotj Sidjt unb Suft entroideln, fyahen

bei einer geraiffen 3älji)eit unb ^eijbarfeit »iel 2Bäffriges in iljrer

SJiifdmng. 10

2Benn nun ein foldjeö Söefen urfprüngltdj unb anfänglich

in feinem ©angen mit einem ©egenfaft gebaut roirb, fo roerben

mir in feinen Steilen aurf; eine foldje Trennung roieber finben.

SBir roerben fie raieber finben in ber obern unb untern

%lädje bes Starts. 15

3>m Splint, ber nad) innen bas §0(5, nad) aujjen bte Stinbe

bilbet u. f. ro , big mir enb(id) ben ©ipfet ber organischen Xren=

nung, bie 2 Reibung in jtnei ©cfdjtedjter, erreidjen.

Brjophjlliiiii ealyeiiium.

abgenommenes einfaches Statt. 20

Sefdjrieben.

Neffen Ginferbung.

ßtöifcljen Rapier gelegt.

Gintrodncn be§ Starts.

lehnen ber Shtgen, aus ben Serben Suftrourgeln. 25

(i'mfadje coti)Iebon--artige Slätter.

(Eid) nad) unb nad) oeruollfommnenb.

2(uftegen auf bie Grbe.

(Mjattung im bunflen ober gemäßigten Stcf)t.

Stärfereä 3Bad)§tum ber Äeime. 30

Gnbticf) tritt eine Grbrouräel t)eroor.

9ßie fie fidj in bie Grbe fenfen, teilen fie bem DJiuttcrblatt

9ta()rung mit, unb biefes" erfcrjeint nun ats" ber eigentliche ge=

meinfame Gotntebon.

in
ff. Sa§ Bryophyllum calycinum (bie gemeine $eiirt=3uinpe) ift für ©oetfie

besfjalb intercffant, roeil bie Serben feiner fetten SMatter, wenn fie mit etroa3 Grbe bebecft

werben, ßnofven entimcfeln, bie jur ganjen ^-flanje aueroad)fen. @3 ftellt alfo gleidjfam

bn-3 QSoetljefcfie Srunbgefets ber i'flanjenbilbung , bafj in jebem Seile bie gan;e
^flanje ber 3bee na* enthalten ift, in finnli^er 2lnfa)au[iä)ieit bar.
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©rötere Blätter.

Sie ferben fidf) mefjr unb merjr ein.

©enauer betrachtet, monatliche triebe.

Set großen ^flangen gang entfdjieben.

5 2öo e§ benn begegnet, baß um nidjt bei
-

Iirteb fdjon nenn

^uni, bod) raenigftenS bie triebe nein x

x
\tt(i unb 2(uguft brei=

geteilt werben.

33ei älteren $flan§en ober aud) bei foldjen, meldje eine

gang günftige Gelegenheit finben, fteigt biefe Trennung biö tn§

lo fünfteilige.

9)terfuutrbiger ^yall, baß, wenn man oon ben gufammen=

gefetjten blättern ein untergeorbneteS 33latt nimmt unb foldjes

auf obige SSetfe bel)anbe(t, baß fdjon baS nierte SBIattpaar oon

unten regelmäßig fünffad) eingefdjnttten erfdjien, gum 3ei^ e"/ baß

i5 baö auf einer Ijöfjern Stufe fteljcnbe 9Jattterblatt fdjon eine r)ör)ere

^ollfommenljeit mit fid) brad)te.

Xie nadjfolgenben 331ätter gefjen mieber jurüd unb finb ein=

geferbt mie bie anbern.

SBunberfam empfinblidje $flcmge gegen bao Sidt)t.

20 Tlau fann fie fergengerab gießen, roenn man fid) bie SJliuje

giebt, fobalb fie fid) gegen ba§ Sidfjt r)in Irümmt, fie l)crum=

juftetten, unb mit biefer Operation -immer fortfährt.

2(n einen Stab gebunben, oljne jene üßorfidjt oerfrüppelt

ber (Stengel.

25 Gntpfinblidjfeit gegen bie Sofalität.

Sontet ^flangen id) aud) unter ^yreunbe ausgeteilt Ijabe, fo

Ijatte ba§ 2ßad)5tum einer jeben einen nerfdjiebenen .§abitu§,

mooon fd)roerlid) 9(ed)enfd)aft gu geben tuäre.

Unb mie fie fid) au§ allen teilen mieber felbft enttuidelt,

30 fo rjat fie aud) mieber in allen tljren -Teilen etwas ^roteifdjes,

balb finb bie Slätter lebern unb f(ad), balb geigen fie eilte ftart'e

Gtaftigität bttrd) gufammenrollen oer «Blätter.

ya bie 53lattftiele, menn bie SBIätter abgefallen finb, frümmen

unb ringeln fid) um fid) felbft.

35 Sie geigen aud) eine merfroürbige iH'rtropfung.

2öenn it)re Sßurgel ftarl befeuchtet ift unb eine propor=

tionierte tarnte nid)t oorfyanben, eine regelmäßige 33erbünftung

unb 2(uöbilbung gu bemirfen, fo erfd)eincn bei alten unb jungen

^flangen regelmäßig auf ben (Srfjöljungen gtmfcrjen ben eingekerbten
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Stellen feine tropfen, meldje bei jungen ^flangen mieber ner=

itfmnnben, bei altern aber §u einer 21rt von ©ummi fonfolibieren.

Temperatur ertragen fie eine jebe über bem ©efrierpunft;

in bem mannen §aufe nerbleidjen fie unb fommen nicr)t uonuarts.

2(m iiorteitfjafteften möchte e§ fein, menn man tljnen eine 5

Temperatur von ^manjig 3Bärnie=©raben immer erhalten tonne.

22id)tig märe es 511 fefjen, ob man auf biefem 2Bege bas Qwcüfc

fdjreiten im September oertjinbern, unb fie immer normärts bis

gur g-ünftetlung ber Blätter treiben fönne. yeudjtigfeit fd»eint

fie 31t lieben. 10

"Da fie t>on ben sDtoIuffen^nfeln nacr) Äalfutta, oon ba

aber $u un§ getommen ift, fo mill mir aus oerfdjiebenen 2(rgu=

menten fdjeinbar fein, bafj fie eine Sergpflanje fei, in einer ge=

miffen £ör)e bei ^feudjtigfett unb mäßiger SÖärme, oljne jemals

g-roft 31t empfinben, am beften fortf'ommt. Slud) 23erftiiubung ift 15

bei biefer ^ßflange bemerlbar: menn namlid) bie untern Stengel

blätter einer jungen Sßflange in ein 23ud) gelegt rcerben, fo leimen

fie nidjt fonbern nerroelfen uöllig unb oerborren nacrj unb nad).

3evbricr)t man ein foldjes gebürrtes 331att, fo fliegt ein Staub

baoon, ben man fefjr oft an bemfelben Statte roieberljolen fann. 20

2Utd) biefes beutet auf bie 33erroanbtfdjaft mit einer niebern

Sßffansenftufe.

^ena, ben 11. September 1820.

3ilflcmcincs Sdjcntn }i\v ganzen ^bljnitoliutg ber ^HcrpljolUQtr.

1. Ginleitung, morin bie 2tbfidjt oorgelegt unb bas $elb be= 25

ftimmt mirb.

2. 93on ben einfadjften Crganifationen unb il)rer Gntfteljung au

einanber, oljne ^>rogreffion ber ©lieber an ber ©eftatt.

3. SSon ben einfäfften Crganifationen unb ifjrer Gntftermng aus
einanber, ofjne ^>rogreffion ber ©lieber ber ©eftait. 30

-
1

ff.
£ie folgeuben fd>ematifc^eii Jarftettungen geben ein 33ilb baoon, wie fid) ©oetfye

bie ©efamtbarftellung ber 2Jtorpf)o(ogie badjte, bie er auf Srunb feiner ülnfdjauungen
über ba§ Seben in ben neunjiger 3>a (>"n unternehmen loollte. SSergl. S.
27—CO. öier foüte gejeigt werben, bap bie ÜHeidjfjeit ber Organifationen, bie auf ben

fjöbern Stufen nur eine ibeeile ift, auf ben unterften aud) noa) eine tbatfäcfi, lid)e,

audj für bie Sinne offenbare ift. Stuf ben [jbljeren Stufen ftnb bie auSeinanber ent=

nucfelteu formen tf>atf ädjücf; ungteid) unb nur ber Sbee nad) gteid). STf|atfäd)lia)

fteCen fie eine Stufenfolge, ^Jrogreffion oom UnooUfommenen jum SßoUfommenen bar.



pijijfiologie ber ^Jfianjcix. 571

4. 33etrad)tung über bie beiben norljergeljenben unterften Stufen

ber ^flangen unb %kxvoeit; Übergang auf bie ©emtnen.

5. SKetamorpljofe ber Sßftangen; bie oottfommnem fielen l)öl)er

in ber ©eftalt als» bie unüofffommncrn friere, ^(usbilbung

5 bis 5U ben jioei ©cfd;ted;tern. 2lbfonberung ber Meinte nur

burd) jroei ©efdjledjter möglid).

Observations sur les Plantes et leur analogie avec les

insectes (par Bazin) Strasb. 174.

6. Über bie Söürmer, roetdje feine SSerraanblung leiben; fie

io fteljen aud) in ber ©eftalt unter ben -^flanjen. §ermapl)ro=

bitifdje Stürmer, Sluffteigen berfelben bis -uir folgenben 316;

teilung.

7. Sßürmer, roeldje fidj uerroanbeln. £>ier ift eine grojje 6e=

beutenbe Stufe ber 9iatur.

iö 8. fyifd^e unb tfjre öeftalt, roie fie mit bem SBurm, ber fidj

nidjt uerroanbelt, jjufammenljcmgen.

9. Slmpljibien unb iljre SBerroanblung, §um SBeifpiel ber gröfcjje

au$ einer fifdjartigen ©eftalt. Sdjlangen unb ifjrc Häutungen,

unb roaö fonft auf bie "DJictamorpfjofe beuten mag.

20 Überhaupt Verfolgung aller biefer töcfdjöpfe von ber erften

Gntroitflung aus ben Giern.

10. 2]on bem XppuS ber üollfommnern ©efdjöpfe im allgemeinen,

unb roie er fidj auf bie begriffe begießt, bie roir früher auf=

geftettt Ijaben.

25 ©itttuurf einer Älorpljolngic.

3>orroort.

Ginleitung.

£rganifd)eö überhaupt.

^flanjen unb Stiere au§ einem fünfte ausgeben o.

30 <Sidj nad) entgegengefe^ten Stiftungen auebilbenb.

Silbung unb Umbilbung überhaupt.

5Retamorpl)ofc ber $flangen.

Söürmer.

9Jietamorpljofe ber ^nfelten.

35 Succeffbe.

Simultane.

^auptbegriff ber fimultanen Metamorpljofe.
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2lu§btlbung be§ fjöljem mammaltfd|en ^tnpnö.

Stusfüfjrlicfier ofieoIogifd;er Sppus.

Slufftetfung ber Komparation.

9Jtem"d)[td)er JnpnS.

Proportion.

ßanon.

^rmfiognomif.

©c^äbellerjre.

Überhaupt Deutung bes Innern aus bem xHujsern.



(Einleitung

in Einer allgemeinen ©evglctdiunaslelivc.

Derfudj einer Allgemeinen lierglcirfjungsleljre.

TYVnn eine SBiffcnfd^aft ja ftoden unb, oljncradjtet ber 33e=

5 ^-^Anüljung uteler tfjätigen 9Jienfd)en, nidjt nom fyfecfe 311 rüden

fdjeint, fo läfjt fidj Bemerfen, bafj bie <2djulb oft an einer ge=

nriffen SSorftellungSart, nadj roeldjer bie ©egenftänbe lierlommlid)

Betrachtet raerben, an einer einmal angenommenen Terminologie

liege, meldjen ber grofje £>aufe fidj olme meitere 93ebingung

10 unterwirft unb nadjfolgt unb roeldjen benfenbe 9)ienfd)en felbft

fidj nur einsein, unb nur in einzelnen fällen fdjüdjtern entjieljen.

23on biefer allgemeinen 33etradjtung gelje id; gletdj 31t bem

Gegenftanbe über, roeldjen mir Ijier Beljanbeln, unb um fogleidj

fo beutlid) als möglidj 31t fein unb midj oon meinem 3,üe(fe

15 nidjt 3U entfernen: bie üBorfteUungSart, bafj ein lebenbiges Söefen

§u geraiffen 3roecfen nadj aujjen Ijeroorgebradjt unb feine ©eftalt

burd) eine abftdjtlidje llrfraft baju beterminiert raerbe, Ijat uns

in ber pljilofopfjtfdjen 53etradjtnng ber natürlichen £inge fdjon

mehrere .^jaljrlntnberte aufgehalten, unb Ijält uns nod) auf, ob=

20 gleid) einjelne Scanner biefe SBorftellungsart eifrig beftritten, bie

|)inberniffe, roeldje fie in ben 2öeg legt, gegeigt Ijaben.

@s> rann biefe 93orfteltung§art, für fid) fromm, für geroiffe

©emüter angenehm, für gemiffe üBorfteltungsarten unentbehrlich,

fein, unb idj finbe es meber rätlidj, nod) möglid), fie im ©angen

25 3U beftreiten. ©3 ift, menn man fidj fo ausbrüden barf, eine

lf. S)iefer in ben neunziger 3 a f)i'^n entflanbenc ätufiatj foll eine allgemeine 33er*

gleicfmngSletire ber Drgantfationen einleiten. 3lu§ ber Sßergteicljung foli fidj ba3 bnrd} bie

oergtidjenen Organismen Ijinbuvdjjiefienbe ©letctje, SBefenttic^e, £i;pifd)e, ba3 Urtier, bie

Urpjlanje ergeben. — 12
ff. SBergl. 2tnmerEung 51t 549, 24—26.



574 tlctturrmrriiirdjaftlidjc tladjtrage.

trioiale 33orfteÜung§art, bie eben besmegen, inxe alle trtmaten

Singe, trioial ift, meil fie ber menfdjlidjen Statur im Ganzen

bequem unb juradjenb ift.

Ser SRenfcfj ift gemol)nt, bie Singe nur in ber 3Jtafje 511

idealen, als fie irjm nüt$lid) finb, unb ba er, feiner Dtatur unb 5

leiner Sage nadj, fid) für bas Sefete ber Schöpfung galten muf$:

warum fotlte er awd) nidjt benfen, bafj er if>r letzter ßnbjtued"

fei. Sßarum foüte fid) feine Gitetfeit nidjt ben fleinen 2rug=

fdjlujj erlauben? ÜBeil er bie Sadjen braud)t unb brausen tann,

fo folgert er baraus: fie feien Ijeruorgebradjt, ba|3 er fie braudje. 10

SBorum ioU er nicr)t bie 3Siberfprücr)e, bie er finbet, lieber auf

eine abenteuerliche SBeife Ijeben, at§ oon benen gtorberungen, in

benen er fiel) einmal befinbet, -nad) (äffen? Söarum folfte er ein

$raut, bas" er nidjt nutzen f'ann, uidjt Unfraut nennen, ba es

mirflid) nidjt an biefer Stelle für i|n eriftieren fottte? (Sljer 15

mirb er bie Gntftebmng ber Siftel, bie iljm bie Slrbeit auf feinem

tiefer fauer mad)t, bem %lud) eines erzürnten guten 2Befen§, ber

2üde eineö fdjabenfrofyen böfen 25>efen§ gufdjreiben, als eb^n

biefe Siftel für ein Rinb ber großen allgemeinen 9tatur ju galten,

ba§ üjr eben fo nalje am §erjen ^9* a^ ^er forgfältig gebauete 20

unb fo feljr gefdjätjte üEBetjen. ^a, e§ läfjt fiel) bemerfen, bau

bie billigten 9Jtenfcfjen, bie fiel) am meiften gu ergeben glauben,

menigftens nur bis baljin gelangen, als
1

raenn bod) alles menigftenä

mittelbar auf ben -Dtenidjen rüdfliefeen muffe, menn nidjt nodj

etroa eine Äraft biefes ober jenes Diaturroefens entbeeft mürbe, 25

moburd; es tljm als Slrjenei ober auf irgenb eine SQSeife nü|lidj

mürbe. Sa er nun ferner an fiel) unb an anbem mit Sftedjt bte=

jenigen öanblungen unb SBirfungen am meiften fdjäijt, meldje

a6ftcf)tttcr) unb jroed'müfug finb, 10 folgt barau§, bafj er ber Oiatur,

oon ber er ormmöglidj einen großem Segriff als oon fid) felbft 30

Ijaben fann, aud) Slbfidjten unb 3raede jufdnreiben mirb. Glaubt

er ferner, bafj alles roa§ eriftiert um feinetraillen eriftiere, alles"

nur al§ Üßerfjeug, als Hilfsmittel feines Safeins eriftiere, fo

folgt, roie natürlidj, barauS, bafj bie 9?atur aud; ebenfo abfirfjtlidj

unb jroecfmäfjig »erfahren Ijabe, iljm ©erzeuge gu oerfdjaffen, mie 35

er fie fid; felbft oerfdjafft. So mirb ber Säger, ber fid) eine
v

-öüd)i"e beftellt, um baS 2Biß> ju erlegen, bie mütterliche 2>orforge

ber 9?atur nierjt genug preifen, bafi fie oon 2(nfang t)er ben «s)unb

ba$u gebilbet, bafe er bas üöilb burdj iljn einljolen fönne. @S
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fominen nod) meljr Urfadjen baju, maruin eS überhaupt ben

•äKenfdjcn unmögtidj ift, biefe SSorfteffungSart fahren gu laffen.

2Bie feljr aber ein 9caturforfd)er, bor über bie allgemeinen Singe

metter beiden voxU, Urfadje Ijabe, fid) oon biefer SBorfteffungSart

5 gu entfernen, fönnen nur an bem bloßen 33eifpiel ber Söotanif

fefjen. ©er S3otanil al§ Söiffenfdjaft finb bie bunteften nnb ge=

füffieften ÜBlumen, bie efjbarften nnb fcljünften Aiüdjte nidjt me|r,

ja im gemiffen (Sinne nidjt einmal fo nie! mert, als ein oer=

adjtetcS Unfraut im natürlichen ßuftanbe, als eine trodne un=

10 brauchbare ©atnenfapfet.

Gin üftaturforfdjer alfo mirb fidj nun einmal fdjon über

biefen triotalen ^Begriff ergeben muffen, ja, roenn er and) als

•JJtenfd) jene SßorfteffungSart nidjt loS werben tonnte, menigftenS

infofern er ein 9caturforfdjer ift, fie fo viel als möglid) oon fid)

iö entfernen.

Siefe 23etrad)tung, meldjc ben Sftaturforfdjer im allgemeinen

angeljt, trifft uns aud) fjier nur im allgemeinen. Gine anbere

aber, bie jebodj unmittelbar aus ber uorigen fliegt ,
geljt uns

fdjon nätjer an. ©er 9Jienfdj, inbem er alle Singe auf fid) be=

20 giel)t, mirb baburef) genötigt, allen Singen eine innere 33eftimmung

nad) aufjen gu geben; unb es mirb iljin biefeS um fo bequemer,

ba ein jebeS Sing, ba§ leben fr ff, oljiie eine uofft'oinmene

Drganifation gar nidjt gebadjt werben f'ann. $nbem nun biefe

üotlfommene Drganifation uadj innen 31t Ijödjft rein beftimmt unb
25 bebingt ift, fo mu| fie aud) nadj aufjen eben fo reine üßerr)ält=

niffe finben, ba fie aud) von aufjen nur unter gemiffen 23e-

bingungen unb in gemiffen Sßerljältniffen erifticren fann. <2o

feljen mir auf ber Grbe, in bem 2i;

affer, in ber Suft bie mannig*

faltigften ©eftalten ber £iere fidj bemegen, unb nadj bem ge=

so meinften begriffe finb biefen 03efdjöpfen bie Drgane angefdjaffen,

bamit fie bie oerfdjiebenen 33emegungen Ijeroorbringen unb bie

uerfdjiebenen Griftengen erhalten tonnen, üßirb uns aber nidjt

fdjon bie Urfraft ber Sftatur, bie SBeiSfjeit eines benfenben SBefenS,

meldjeS mir berfelben unterzulegen pflegen, refpeftablcr, menn mir

35 felbft iljre ^raft bebingt annefjtnen unb einfetjen lernen, bafs fie

ebenfo gut r>on aufsen als nad) aufjen, non innen als nad) innen

bilbet? Ser $ifdj ift für baS SBaffer ba, fdjeint mir tuel

16 ff. Sergl. Slnmerfimg ju 549, 2-4—26.
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weniger 51t fagen al§: ber %i)d) ift in bem SÖaffer unb burdj

ba§ Söaffer ba; benn biefes leüte brüdt »iel beutlidjer aus, roa§

in bem erftem nur bunfel uerborgen liegt, nämlid; bte ßriftenj

eines ©efdjöpfes, ba§ mir %tf<§ nennen, fei nur unter ber S3e=

bingung eines ©lementeä, baS mir Sßaffer nennen, rnöglid), nidit 5

allein, um barin ju fein, fonbern aud; um barin 51t roerben.

(Eben biefc§ gilt von äffen übrigen ©efdjöpfen. 5)iefe§ märe

alfo bie erfte unb affgemeinfte 33etrad)tung t>on innen nad; aufjen

unb non au^en nadj innen, Sie entfdjiebene ©eftalt ift gteidjfam

ber innere ^ern, meldjer burd) bie Determination bes äußern 10

Glementeö ftdt) oerfdjieben bilbet. oben baburd; erhält ein 2Tier

feine ,3roed'mäf3igfeit nadj aufsen, meil es non aujjen fo gut aU
oon innen gebilbet morben; unb roas nodj mef)r, aber natürfid;

ift, meil ba§ äußere (Element bie äußere ©eftalt etjer nad) ftcb,

alö bie innere umbilben fann. 2öir fönnen biefes am beften bei 15

ben 9tobbenarten feljen, beren 2(u^ereS fo niel oon ber ^-ifdjgeftalt

annimmt, roenn if>r ©feiert un§ nodj bas uofffommene oierfüfjige

£ier barftettt.

2öir treten alfo meber ber Urfraft ber 9?atur, nod) ber

SSeisbeit unb Siadjt eines ©djöpfers §u nalje, roenn mir an- 20

neljmen, bafj jene mittelbar 51t 9Serfe gelje, biefer mittelbar im

2lnfang ber Singe gu 2Serfe gegangen fei. £>ft es nidjt biefer

großen ^raft anftänbig, bafj fie ba§ Ginfadje einfad;, ba§ $11=

fammengefe^te gufatnmengefeijt Ijeroorbringe? treten mir iljver

3Rad)t 51t nalje, roenn mir behaupten: fie Ijabe oljne äöaffer feine 25

gifdje, oljne Suft feine Sßögel, oljne Grbe feine übrigen Jiere

Ijeroorbringen fönnen, fo menig al§ fidj bie ©efdjöpfe ol)ne bie

SBebingung biefer (Elemente erjftierenb benfen (äffen? ©iebt e§

nidjt einen fdjöneren 33Iid in ben geljeimnisreidjen 33au ber

33ilbung, roeldje, raie nun immer mebr allgemein anerfannt mirb, 30

nad) einem einsigen Sfflufter gebaut ift, roenn roir, nadjbem mir

ba§ einzige SJiufter immer genauer erforfdjt unb errannt baben,

nunmeljr fragen unb unterfudjen: mas roirft ein allgemeines (E(e=

ment unter feinen oerfdjiebenen Söeftimmungen auf eben biefe

affgemeine ©eftalt? SSas roirft bie beterminierte unb beter= 35

minierenbe ©eftalt biefen (Elementen entgegen? 2Sa3 entfielt

burd; biefe SBirfung für eine ©eftalt ber feften, ber roeidjeren^

7
ff.

SSergl. <B. 552, 3—11.
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ber innerften unb ber äufjerften 'Seite? 2ßa3, wie gefagt, bie

demente in atten trjren IRobifitationen burd) §ö^e unb £iefe,

burd; 2öcltgegenben unb $onen Ijenrorbringen.

2Bie oieIe§ ift rjier fdron vorgearbeitet? Sßie nieteS braudjt

5 nur ergriffen unb angeroanbt gu werben, gan§ allein auf biefen

SBegen?

Unb rote roürbig ift e§ ber Statur, baft fie fid; immer ber=

fetben Mittel bebienen mufj, um ein ©efdjöpf rjeroorjubringen

unb gu ernähren! So roirb man auf eben biefen Sßegen fort=

10 fdjreiten unb, roie man nur erft bie unorganifierten, unbeter=

minierten ©lemente a(§ SSefjifct ber unorganifierten 2ßefen an=

gefefyen, fo roirb man fidt) nunmehr in ber 33etrad;tung ergeben

unb mirb bie organifierte 2ßelt raieber al3 einen 3ufammenb,ang

r>on nielen (Elementen anfe^en. S)a§ ganje ^ftanjenreid) 3. @.

15 mirb un§ roieber a(§ ein ungeheures 5Reer erfdjeinen, roeldjes

eben fo gut jur bebingten ©rjfteng ber ^nfeften nötig ift alg ba§

SBettmeer unb bie $lüffe gur bebingten Grjftenj ber $ifd)e, unb

mir werben fefjen, baf? eine ungeheuere Stnjab,! lebenber ©efdjöpfe

in biefem ^}f(an§en=D5ean geboren unb ernährt merbe, ja mir

20 merben juletjt bie gange tierifdje 2BeIt mieber nur al§ ein großes»

Clement anfefyen, roo ein ©efdjlecfyt auf bem anbern unb burd;

baö anbere, roo nidjt entfielt, bodb/fid) erhält. 9Bir roerben un§

geroöfjnen, 33ert)ä[tniffe unb 33egieb,ungen nidjt als 33eftimmungen

unb groede ausuferen, unb baburd; gang allein in ber Kenntnis,

25 roie fidj bie bitbenbe Statur von allen Seiten unb nadj allen

«Seiten äußert, roeiterfommen. Unb man rcirb fidj burdj bie

(Erfahrung übergeugen, roie eö bisher ber $ortfd)ritt ber 2ßiffen=

fdjaft beroiefen b,at, bafj ber reettfte unb auögebreitetfte Deuten

für bie 9Jtenfd)en nur ba§ Stefultat großer unb uneigennütziger

30 SBemülnmgen fei, roeldje roeber taglöf)nermä^ig iljren 2ob,n am
©übe ber 2Bodje forbern bürfen, aber aud; bagegen ein nütjlidjeg

Stefuttat für bie 93ienfd)(jeit roeber am ßnbe eine§ £sab,re§, nodj

2>ar)rgel)nt3 , nod) ^jaljrfyunbertS uorgulegen braud;en.

©oet^e? fflerfe 36. 2. :J7
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TY^ir' menben un§ guerft gu ben aftronomifdjen 2(nfid)ten.

^^Xie @rbe als ein (Stern.

2tl§ ein Sßanbclftem.

Sie neuen Erfahrungen geigen ba§ Uniuerüun felbft nidjt .=>

al§ fertig.

5Dte 9?e6elfterne fiefyt man als Sftaffen merbenber 2öelten an.

3a ben Jupiter als
-

nidr)t erftarrt.

Sic Kometen, bie man eljemals' a(§ 2Beltenjerftörer anialj,

Betrautet man als roerbenbe ©rblörper. 10

Unfere Grbe tonnen mir felbft al§ nodj gum Ztcil in ber

2luftöfung, gum 3Tett in ein StuflöfenbeS gefüllt anfe^n.

©ae Sieer.

Sie brauflaftenbe unb von gtüffigfeiten burdjbrungene

2ltmofpljäre. 15

Sie glüffe.

Sie feuchte über ber Grbe fdjroebenbe Suft.

5Ba§ im 9Jieer aufgelöft ift.

$n bem füfjen SBaffer.

$n ben atmofprjärifdjen SEBajfem. 20

3n ber Suft.

Erregung ber G'lettrigität.

ßntftefjung bes 2öaffer§.

Gntftefyung ber 9Jieteore.

1
ff. 3« biefem Scfit-mo entwirft Soet&e ein ibectfeS Seltbilb, in bem bie eingeben

Sßorgänge ber 3Jatur al§ gntroicflungsftufen erfebeinen ; eine 2Jrt ibeellcn ÄosmoS, ber

ba3 2Bef entließe, Öefe$mäfjige be§ tfjatfäcbücben, ber 5Jeobacf)tung oorlieginben SoSmoS
auäbrücfen foU.
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SReteorifdje «Steine.

Gfjcmifdje Grfaljrung, bafs a((e§ in S)unft aufgelöft werben fönne.

3»(tanb ber Kometen.

Stuflöfung.

©abet gu betrachten bie Temperatur.

2öaffer.

Guedjüber.

fylüfligfett^iHnnä^erung jur 33erflüd^ttgung

.

Gntfdjeibung jur SJlöglid^feit eineä fucceffiuen 9Berben§.

llranfänglidje ©Reibung.

SBerben im Scheiben.

SBerben nad) bem ©djeiben.

üftieberfdjläge.

fyahen ifyren 9iamen von ber Fällung.

©od) giebt e§ aud) auffteigenbe, fdjnnmmenbe 9iieberfdjläge;

merben bewirft:

1) Surdj Mte.
2) £)urd) ^erbünnung ber ^Cuflöfung.

3) üDurd) 3>erf(üd)tigung eines Seftanbteilö, ber bie

übrigen banb.

^U)i)fi)"d):djenü[d;e Söirfung.

33itbung.

isermanbtfdjaften.

Hniftaüifation.

©egenfatj ber medjanifdjen SBilbung.

©djroere.

2imultane§.

Succef|ine3.

2tlö jroei ©nben §u betradjten, bie in fid) felbft gerftiefjen.

i'tufjere $orm.

Diotiuenbige§ unb gufätttgeS.

Waffen au§ ^rnftatttfation. ©dmee, Gig, fyalberftarrte

Metalle.
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©eftalt ber (Srbe.

Gin ©ritte! 2anb, groei drittel üöaffcr.

Sanb unter SSaffer.

äftobetf jur Sorftetfung.

©rftarrung.

Sinten be§ 2öaffers\

^eroortreten bes Soliben.

©ebirge im föreuj.

Sturerer Sau.

innerer.

Terminologie.

©ebirge.

.Sufammenljang.

Stamififatton.

2Bar)rfd;etn[tcr)e 9tidr)tung.

©rötere ©rbmaffe nad; SWorboft.

§eroortreten bes Unterfdjiebenen.

liefet unb £ljon.

©ranit.

Duar$. 20

©(immer.

$elbfr>at.

^ornblenbe. ©tjenit.

©ebrängter ,3uftanb beim @ntftet)en bes ©ranits.

Cifjarafter eines jeben !£eü§. 25

£)es Cuarjes mufd)lid)ter 33rudj.

2)e§ ^elbfpats tafelartiger.

£e§ ©limmers blätteriger.

3)odj nid)t ju einer nofffommenen Änjftallifation gelangt.

3eid;cn bes Ürgebirgs unb eines frühen 2Serbens. 30

©od; ift biefeö Urgranitgebirge bod) audj nur ein Übergang.

2)enn ba§ 23orl)ergeb,enbe, roas ben Äern ber Grbe bilbet,

ift un§ unbekannt.

Über bie Wliüe ber ©rbe finb fdjon alle möglidjen %po=
tiefen bagemefen. 35

Sie fottte geuer, SBaffer ober Suft enthalten.
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teuere galten ifyre SOiitte für metallifdj.

Unb roa§ mir von -üOtetatten erreichen tonnen, follen gteidjfam

nur bie Überreftc verborgener Formationen fein.

2öir lehren gum ©ranit gurüd.

@r ift auf alle gäffe ba§ früt)fte ©ebirge.

(Er fdjeint in großer (Site gemorben gu fein.

S8erfd)iebenf)eit feiner Form un^ Faroe -

ßrjemifdje SEBirfung uormaltenb.

$beale, ^ntentioneüc Teilung ber 9Jiaffe.

^n ber äöirflidjfeit auf ba§ ©onberbarfte manifeftiert.

Form eine Sebingung be§ foliben S)afein§.

Fteie Form our^ Succeffion entftanben.

©ebrängte %oxm in ber ©itnultaneität.

33eibe Formen be§ Unorganifdjen finb matfjematifct).

SDie Crigenfdjaft, bafj bie Sftaffe in ©eftattcn auSeinanbergeljt,

am Äubu§ gu fnmboliftcren.

Forberung fid) 511 fongentrieren unb feinen 9cad)bar 511

nerlaffen.

Sllle Strten non £>urd;gang ber Stätter.

£eilbarfeit in§ Unenblidje.

Verfallen ber SRaffe in £etraebren.

Sßieberljolte Betrachtung ber
v

djemifdjen unb jener intentio*

netten, gleidjfam ibealen SSirfung.

2lbftraftion oon ber ©djroere.

Übergang gu bem, raaö man Sager, Sagerungen nennt.

©dnoierigieit bamit übereingufommen; an einem auf ber

©pitje ftetjenben 9lr)ombu§ gegeigt.

Ableitung ba£ man felbft bie Ijorigontalen 33änfe ber Ltr*

gebirge für eigentliche Sager anguferjen Ijahe.

SBeitere 2tu3füf)rung biefer SRaterie unb bilblidje ©arfteltung.

3ßir fjaben un§ bisher im 2(ltgemeinen, (Elementaren auf=

getjalten,

O. ©oetf)C glaubt an bie 2BirUid)feit be§ 3 beeilen. Jie SRatur ift iljm nid)t blog
ein 3teate"3, <Sinn[id)=2Birftid)e3, 3Jlaterieü"e3, fonbem bie SSbeen finb tuirflidj in ben
fingen enthalten. 9iur erfdjeinen fie nid)t in ber ftnnlidjjroabrnelmibaren SBeit; fte

offenbaren fid) in bem benfenbeu (Seifte. 28a3 fid) aber in bem ©eifie offenbart, bas> ift

beätjalb nidjt blofj ein jutn ©eifte ©efjörigeS. 2!er ©eift ift nur ber ©djauplal}, auf bem
fid) in ber ©rfdjeinung ba§ geigt, roaS in ber 3Jatur roirffam ift, aber in i£»r felbft

nidjt erfcfjeint.
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"düZ oor unfern 2(ugen entftanb unb verging, fobafj e§ bei=

nalje fdjien, al§ rcenn man nid^tg erfahren fyätte.

S)od) roerben mir jenes Semeglidje überall roieberfinben.

Sßeil felbft ba§ $efte "icfjt auf ben ©rab erftarrt ift, um
nid;t nodj (Sinflüffe §u bulben.

$a um nidjt nod) felbft gu mtrfen.

93ir nehmen ba§ $efte, 2(ltefte, 23eftänbigfte uorattg.

Sie @rbe befonberä im ©inne.

^l)re ©runbfeften guerft 51t betrauten.

S§ren 33au, i^re ©eftalt

S)ie Dfteologie ber ßrbe.

£>ie Hnodjenletjre fjat für ben blojj finnlidjen 9Jtenfd)en

etiuag 3Biberlitf)e§.

Sern, ber fid) §ur Kenntnis ber organifdjen Statur ergeben

mW, ift fie unentbeljrlid).

ytaä) oollenbeter Ginfid)t fyödjft erfreulid) unb unfd)ä£bar.

©0 fdjeinen aud) bie nadten ©ebirge, (Steinritjen unb 33rüd)e

beut natürlichen 2(uge etma% UnerfreulidjeS ju fyaben.

Sern 2luge be§, ber Kenntnis befttjt, offenbaren fie ba§

innere.

$a ba§ Shtfjere, bie letzte rtü^Iicrje unb angenehme Umgebung,

mirb bequemer unb grünblidjer erfannt.

©enufj, ßmpfinben, Sßiffen, ßrfennen, 2öiffenfdjaftlid;e3

2(nfd)auen. SöieberMjrenber ©enufc.

3ur Kenntnis ber ßrbe gelangt man auf üielerlei SSeife. 25

9Jiel)rere 2Öiffenfd)aften muffen jufamtnen arbeiten.

3)ie Slftronomie geigt un§ ba§ üBetfjäliniS ber ßrbe 31t

gleiten unb äfjnlidjen Körpern be§ 58cltraume§.

2>ie matfyematifdje ßrbbefd)rei6ung tragt jene großen

§immel§ner()ältniffe in abftralten Sinien auf bie Grbfugel 30

felbft über.

2ßa3 un§ baburd) beutlidj mirb.

2>ie vljijfifdje ßrbbefdjreibung geigt un§ ben 3uftanb ^er

Cberflädjen unb aßeö beffen, roas barauf r>orgel)t, unb bringt

nur ber 3>ottftänbigfeit megen in bie liefen. 00
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2)ie ©eognofie fängt oon ben erreichbaren liefen an unb

oer&inbet bamit bie ^enntnijj bis gu ben l)öd)ften ©ipfeln.

3>ene allgemeinen 2Biffenfdjaften finb ba§ (Clement, in bem

fie fdjtoebt.

5 ©ie fjat mehrere befonbre unter ftdj, au§ benen fie fid) gu=

fammenfefct unb Vorteile giefjt.

9Bir gefyen oon ber ©eognofte au§.

Ofme un§ jebod) auf fie allein gu befdjränfen.

@3 foü nadj unb nad) oor unferm geiftigen 33litf ein 23ilb

10 ber @rbe entfielen.

§ier ift bie 9tebe nidjt, altes Gingeine 51t überliefern, nod;

ba§ 2lllgemeine oon ©runb au§ gu beljanbeln.

2)a eine S3efanntfd)aft bannt oorau§gefet$t roerben lann.

^Öfel;r eine 9tefapitutation als eine Selefjrung.

lü Grbe, mie loir fie jefct oor un§ geioa^r werben.

2(ud) l)ier ift eine genetifdje ^Betrachtung nümfdjenötoert.

2(lle§ rc>a§ mir entftanben fefyen unb eine Succeffion babei

getoaljr merben, baoon oerlangen toir biefeS fucceffioe Sterben

emgufefjen.

20 So roie bie »oaljre ©efdjidjteuiberrjaupt nidjt baö ©efdjeljene

aufgäbt; fonbern roie fid) ba§ ©efdjerjene auseinanber cntuud'elt

un§ barftellt.

Serlangen im •ftaturmenfdjen, oon bem Urfprung ber 2)inge

unterrichtet gu fein.

25 ©ie (Sntftelntng ber Söelt unb be§ s
Dienfd)engefd)led)tes\

anfange afteä religiöfen Unterrichts.

Drpl)eu3, fpäter §efiobu§.

grünere Sorftetlung eine§ djaotifdjen ,3uftanbeö, ber au§>

ftreitenben (Elementen gur Shtlje übergeljt.

30 3)arftellung be§ DoibS.

SBorftellung bafj au3 ruljenbem demente bie 2öelt gur

Stljätigüeit entftanben fei.

Sorfteltung ber ßntftelnmg ber SSelt au§ ben ©affern.

Xraf mit ber @rfal)rung überein.

35 9Jlan begog biefe Gntftelnmg entioeber auf bie gange Sßelt;

ober auf befonbere Sänber.
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Sftofeg unb bie ^nbier.

Siefe mtjtrjologifdje 3^it brütete bloä über rcenigen ^b,ano=

inerten.

Ser Übergang §u ben Sofumenten, roorau§ fid; bie @nfc

ftefmng ber 9Selt ableiten liefse, warb fet)r fpät gemacht. 5

2(ud) fud)t man geroöfjnlidjer Sofumente jur 3Reinung al§

umgefeljrt.

Sas §eroortreten ber 2öelt au§ ben SSaffem mar in ben

b, eiligen 33üd)ern ber I^uben au§gefprod)en.

Qben fo ba§ 3urüdtommen ber SBaffer in betn roa§ man 10

Sünbflut nannte.

2üte 3^acr)ricr)ten anbrer SMfer ftimmten bamit überein.

9Jian gab bie erften ©ebirge aU bei ber (jrfd)affung ent=

ftanben roob,l ju. Sagegen atte organifdjen SRefte, bie fid) im

Steinreiche fanben, füllten r>on ber Sünbflut fjerftammen. 15

Saljer fo manche bihuuanifdje 33üd;er unb 21bb,anblungen.

Sie ©egner ber ^eiligen ©Triften leugneten im Sßiberfprudj

alle SSerfteinerungen unb Voltaire erftärte bie fämtlidjen uer=

[teinerten SJlufdjeln für lusus naturae.

2öeitre Slide über biefe Singe gingen auf. 20

2Sa§ bautet in feinem Telliamed.

ßntroidlung be§ ©anjen au§ bem 2Baffer.

©egner, roorunter aud) Voltaire.

Ginftimmenbe.

Siefe 2Reinung traf mit ber Meinung ber Ideologen 25

gufammen.

Sie SBelt rjabe ifjren Anfang im SSaffer gewonnen unb

roerbe burdj Reiter untergeben.

9?un geigten fid) unter ben ©egnem ber Cffenbarung

2(nti()i)boriften. 30

Sie @ntfteb,ung ber 33elt roirb au§ bem $euer crflärt.

feurige ^>l}änomene auf ber @rbe.

<Sab^ man aU Überbfeibfel älterer 2öirfungen an.
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^reiberger Sdjule.

Seljanblung atter ©ofumente in einem Sinn.

5>erfd)iebene Schreit in 3>erbinbung.

2)ie (Sntfteljung ber @rbe au§ Üöaffer behielt bie Dberfjanb.

93iö eine partielle %tmx=Meinung eintrat.

33et (Megenrjett ber 33afalte.

2ße(dje man uulranifdjen SStrhmgen §ufdt)rieb.

^Bereinigung ber Steinungen unmöglid).

Sofumente ntcr)t r>on febem.

10 9iid)t in berfelben Drbnung.

9ftd)t mit benfelben 2lugen geferjen.

9iotroenbiger ©egenfatj ber SBorftellungSartcn.

©egen rjunbert oerfdn'ebene £Ijeorteen ber ©rbentfterjung

teils fid) einanber entgegen gefegt, teils fidt) einanber merjr ober

15 roeniger juneigenb.

Glje mir baoon fpredjen tonnen, ift es nötig bie ©ofumcnte

felbft burd^ugefyen.

35a mo bie -ÜDieinungen gufammentreffen, e§ ju bemerfen.

2So fie einanber entgegenftefyen, bie Urfadjen, infofern fie

20 im -ÖJenfdjen, ober in ben Sadjen .liegen, anjumerten.
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T"Vr ©ranit mar in ben älteften Otiten fcf)on eine merfroürbige

-^-^Steinart unb ift es $u ben unfrigen nod) meljr geroorben.

S)ie 2(Iten fannten irm nidjt unter biefem Manien. Sie nannten

ifm Snenit, non Snene, einem Crte an ben ©reiben oon 5

2itl)iopien. Sie ungeheuren SJiaffen biefe§ ©teine§ flößten ©e=

banfen ju ungeheuren 2Berfen ben Ggpptiern ein. Qfyre Könige

richteten ber Sonne ju ßljren Spirillen aus tfjm, unb oon

feiner rotgefpengien £yarbe erhielt er in ber $olge ben Siamen

be§ feurigbunten. 9?od) finb bie Spb,imj:e, bie Sftemnonsbilber, 10

bie ungeheuren Säulen bie SBerounberung ber Steifenben unb nod;

am heutigen Sage rjebt ber ofmmiidjtige §err oon sJtom bie

krümmer eines alten Cbelisfen in bie ftöb,e, bie feine allgewaltige

2>orfal)ren au§ einem fremben Weltteile gang herüber brachten.

2)ie Steuern gaben biefer Oiefteinart ben tarnen, ben fie fät 15

trägt oon tljrem förnigten 2(nfel)en, unb fie mufjte in unfern

Sagen erft einige 2(ugenbtide ber ©rniebrigung bulben, er)e fie

fid) ju bem 2(nfeljen, in bem fie nun bd allen Siaturfunbigen

fteljt, empor rjob. 3)ie ungeheuren SDtaffen jener Spi^fäulen unb

bie nutnberbare 2(broed)felung iljreä $orn§ oerleiteten einen 20

ttalienifdjen Staturforfdjer 31t glauben, bajj fie oon ben ßgnptiern

burd) $unft au§ einer flüffigen 2Kaffe jufammen gehäuft feien.

1. SDen folgenben 2lufja§ über ben Sranit Ijat ©oetbe am 18. ganuar 1784 buttert.

S3on ber @in}elerfd)einung bes ©ranits aus erfd)liefit fid) ©oetbe ber 33licf für bas

geologiidje SBerbcn ber SJotur. 9Ud)t als einzelnes SJaturobjett, ifoliert, betrad)tet ©oetbe

ben ©ranit, fonbern als Pforte jum ffiingang in bie fdjaffenbe Siatur. £ies ift bejeidjnenD

für ©oetbes ganje 3Jaturanfd)auung. Sie bleibt niemals am einzelnen bangen, fonbern

ertennt fofort, inwiefern biefes ßinjelne ein für bas SJaturganje 53eäeirt)nenbe3,
SB ef entlief) es ift unb tnroiefern fid) con ibm aus eine ^erfpettiüe in baö (Betriebe ber

9Jatur eröffnet, ©leid) ber Slnfang biefes Sluffaftes ift bafür beseid)nenb, tuie ©oetlje

folebe lkrfpeftioen gewinnt.



Übtr btrt ©rnnit. 587

2C6er biefe SDtetnung üerroef)te gefdjroinb unb bie SBBürbe

biefes ©efteineä mürbe von oielen trefflich beobadjtenben 9teifenben

enblidj befeftigt. ^eber 2öeg in unbefannte ©ebirge bestätigte

bie alte (Erfahrung, bafj bas tv>ödf)fte unb bas> ütteffte ©ranit fei,

ö bajj biefe Steinart, bie man nun näljer fennen unb von anbern

unterfdjeiben lerne, bie ©runbfefte unferer Grbe fei, rcorauf fiel)

alle übrigen mannigfaltigen ©ebirge Ijinauf gebilbet. ^n ben

innerften Gingemeiben ber Grbe rul)t fie unerfdnittert, ifjre Ijoljen

dürfen fteigen empor, beren ©ipfel nie baz alles umgebenbe

10 28affer erreichte, ©ooiet miffen mir von biefem ©eftein unb

roenig mein-

. 2lus berannten Sejtanbteilen, auf eine get)eimnio=

reiche SBetfe jufammcngefetü, erlaubt es aber fo menig feinen

llrfprung am Aeuer rote au§ 3Baffer rjerjuleiten. §öct)ft mannig=

faltig, in ber größten (Jinfalt roedjfelt feine ^Jiifdjung tn§

15 un§äl)Iige ah. Sie Sage unb ba§ i>erl)ältnis feiner ;£eile, feine

Sauer, feine ^arbe änbert fid) mit jebcm ©ebirge, unb bie

üJiaffen eines jeben ©ebirgeS finb oft r>on Sdjritt ju <5cr)ritte

mieber in fid) unterfdjteben, unb im ©an^en bod) roieber immer

einanber gleid). Unb fo roirb jeber, ber ben 9ieij fennt, ben

20 natürliche ©efjeimniffe für ben äftenfdtjen fjaben, fid) nidjt munbern,

bafj id) ben $rei3 ber 33eobad)tungen, ben id) fonft betreten, ner=

raffen unb midj mit einer red)t * leibenfdjaftltdten Neigung in

biefen gemanbt Ijabe. $d) fürd)te ben 23ormurf nidjt, bat) eö ein

©eift beö 2Siberfprudjeö fein muffe, ber midj non ^Betrachtung

25 unb Sdjtlbenmg beo menfctjlidjen ^erjenS, be§ jüngften mannig=

faltigften, beroeglidjften, ueranbcrlidjften, erfd)ütterlid)ften Teiles

ber 'Sdjöpfung §u ber Seobadjtung beä älteften, fefteften, tiefften

unerfdjüttertidjften <2ol)neg ber Statur geführt f;at. Senn man
roirb mir gerne jugebcn, bafj alle natürlichen Singe in einem

30 genauen gufammenljange ftcljen, baf, ber forfdjenbe ©eift fid)

nidjt gerne von ctroaS Grreidjbaren ausfdjliefjen läjst. %a man
gönne mir, ber id) burd) bie i>lbroed)felungen ber menfd)lid)en ©e=

finnungen, burd) bie fd)nctlen SBeroegungen berfelben in mir felbft

unb in anbern mandjeö gelitten l)abe unb leibe, bie erhabene

35 9rulje bie jene einfame ftumme 9tät)e ber großen, leife fpredjenben

Sftatur gemät)rt, unb roer baoon eine 2ll)nung l)at, folge mir.

33iit biefen ©efinnungen näfjere id) mid) eud), il)r älteften

roürbigften Senfmaler ber Bei 1 - Stuf einem l)ol)eu nadten

©ipfel fi^enb unb eine roeite ©egenb überfdjauenb fann id) mir
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fagcn: £ier rufjft bu unmittelbar auf einem ©runbe, ber bis ju

ben tiefften Orten ber @rbe f)inreid)t, feine neuere Sd)id)t, feine

aufgehäuft äufammengefdjroemmte krümmer fyaben fid) groifdjen

bid) unb ben feften 83oben ber llrroeft gelegt, bu gefjft nid)t roie

in jenen fruchtbaren fdjönen !£fjäTem über ein anfyaftenbeS ©rab, 5

biefe ©ipfel fjaben nidjtä SebenbigcS erzeugt unb nicfjts Sebenbiges

»erfdjfungen, fie finb nor allem £eben unb über atte§ Seben.

Qn biefem Stugenblid'e ba bie inneren anjiefjenben unb bercegenben

Gräfte ber @rbe gfeidjfam unmittelbar auf mid) roirfen, ba bie

Ginflüffe be§ §immel§ mid; anfyer umfdjroeben, raerbe id) ju 10

fjöfyeren 33etrad)tungen ber 9?atur fjinauf geftimmt, unb mie ber

JRenfdjengeift atfeS belebt, fo roirb audj ein ©feid)ni§ in mir

rege, befJen (Srtjabenfjeit tdt) nid)t roiberftefjen fann. ©0 einfam

fage id) ju mir felber, inbem id) biefen ganj nadten ©ipfef fjinab

felje, unb faum in ber gerne am $ujje ein geringroad)fenbes 15.

9ftoo§ erblid'e, fo einfam fage id), roirb e§ bem 9JJenfd)en §u

Deute, ber nur ben ältften erften tiefften ©efüljlen ber 2Bal)r=

fjeit feine Seele eröffnen roitt.

S)a fann er §u fid) fagen: r)ier auf bem älteften ercigen

Stltare, ber unmittelbar auf bie S^iefe ber Sdjöpfung gebaut ift, 20

bring id) bem SBefen aller SBefen ein Opfer. £jd) füfjfe bie

erften fefteften 2fnfänge unfereö ©afeinS; id) überfdjaue bie 2Belt,

ifyre fdjrofferen unb gelinberen ü£f)äfer unb ifjre fernen fruchtbaren

2ßeiben, meine Seele roirb über ftd) felbft unb über atfe§ ergaben

unb fefjnt fid) naef) bem nähern §imme(. 2fber balb ruft bie tb

brennenbe Sonne Surft unb junger, feine menfcfjlidjen 33e=

bürfniffe, gurüd. Qv fiefjt fid) nad) jenen 23jäletn um, über bie

fid) fein ©eift fd)on fjinauöfdjroang, er bemerft bie S3erool)ner jener

frudjtbaren queffreidjen Ebenen, bie auf bem Sdjutte unb

Krümmern von ^xxtümetn unb Meinungen, ifjre gfüdlidjen so

SBoljmtngen aufgefdjfagen fjaben, ben Staub ifjrer Voreltern auf=

fragen unb ba§ Vebürfniö ifjrer £age in einem engen Greife

rufyig beliebigen. Vorbereitet burd) biefe ©ebanfen, brängt bie

Seele in bie »ergangene l^aljrlntnbcrte fjinauf, fie nergegenroärtigt

fid) alle Grfafjrungen forgfältiger 33eobad)ter, äffe Vermutungen 35

feuriger ©eifter. 2)iefe flippe, fage id) ju mir felber, ftanb

fdjroffer, jadiger, f)öf)er in bie 2Soffen, ba biefer ©ipfef nod) al§

eine meerumffoffene ^nfef in ben alten SÖaffem baftanb; um fie

faufte ber ©eift, ber über ben 2Sogen brütete, unb in ifjrem
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roeiten ©djoße bie rjöljeren Serge au§ bert Krümmern be§ Ur=

gebtrge§, unb auZ iljren Krümmern unb ben heften ber eigenen

Serootjner bte fpäteren unb ferneren Serge fid; bilben. ©d)on

fängt ba§ 9JJoo§ juerft ftd; gu erzeugen an, fdjon bewegen fid)

ö feiten bte fdjaligen Senwljner be§ 9)}eere3, e§ fenft fid; baS

SBaffer, bte Ijöljeren Serge werben grün, e§ fängt alleä an, von

Seben gu wimmeln.

2lber balb fe£en ftdj btefem Seben neue ©cenen ber 3er=

ftörungen entgegen. %n ber gerne Ijeben ftdj tobenbe SBuKane

10 in bie £ölje; fte ffeinen ber 3Selt ben Untergang 31t broljen,

jebod) uncrfdjüttert bleibt bie ©runbfefte, auf ber id) nodj ftdjer

rulje, inbe§ bie Semofmer ber fernen Ufer unb unfein unter bem
untreuen Soben begraben werben. %d) M)re non jeber fdjroeifenben

^Betrachtung jurücf unb 'fefje bie Reifen felbft an, bereit ©egen=

15 wart meine Seele ergebt unb fidjer madjt. %d) felje iljre üölaffe

uon oerroorrenen Riffen burdjfdjnitten, t)ter gerabe, bort geleimt

in bie £ölje ftel)en, balb fdjarf übereinanber gebaut, balb in

unförmlichen klumpen wie über einanber geworfen, unb faft

möchte id) bei bem erften Slnblitf'e ausrufen: Ijier ift nicr)t§ in

20 feiner erften alten Sage, t)ier ift alle§ krümmer, Uitorbnung unb

3erftörung. Gben biefe SReinung werben mir finben, menn wir

oon bem lebenbigen 2lnfd)auen biefer ©ebirge un§ in bie (Btubier=

ftube surüd'äieljen unb bie Südjer unferer SBorfaljren auffdjlagen.

£ier Ijeifst e§ balb, ba§ Urgebirge fei burdjaug gang, als mmn
25 e§ au§ einem «Stütfe gegoffen märe, balb e§ fei burd; g-löjflüfte

in Sager unb Saufe getrennt, bie burd) eine grofje Slnjaljl ©änge
nadj allen Südjtungen burdjfdmitten werben, balb eS fei biefeS

©eftein feine ©cfjidjten fonbem in ganzen 5Diaffen, bie oljne ba§

geringfte Regelmäßige abwedjfelnb getrennt feien, ein anberer 33e=

30 obadjter mit! bagegen balb ftarte ©djidjten, balb roieber 9Ser=

roirrung angetroffen tjaben. 2öie nereinigen mir alle biefe 2Siber=

fprüdje unb finben einen Seitfaben 511 ferneren SeobadjtungcnV

2)ieö ift e§, wa§ id) §u tljun mir gegenroärtig oorfet^e; unb

follte idj audj nid;t fo glücflid; fein, raie id) wünfdje unb fjoffe,

35 fo roerben bodj meine Semüljungen anbern ©elegenfyeit geben

weiter §u gelten; benn bd Seobadjtungen finb felbft bie $rr=

tümer nü^licr), inbem fte aufmertfam madjen unb beut ©d;arf=

fidjtigen (Gelegenheit geben fidj §u üben. 9?ur mödjte eine

Sßarnung Ijier nidjt überflüffig fein. Sftefjr für Stuslänber, menn
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biefe Schrift 6i§ 51t irrten fommen foHte, als für S)eutfcf)e: biefe

©efteinart von anbern rooljl unterfdjeiben 51t lernen. 9?odj uer=

roetfjfetn bie Italiener eine Sana mit bem fteinförnitfjten ©ranit,

unb bie ^ranjofen ben ©neis, ben fte Mättridjten ©ranit ober

©ranit ber jroeiten Crbnung nennen; ja, fogar mir Seuifdje, bie

mir fonft in bergleidjen Singen fo geroifjenljaft finb, Ijahen nodj

vor furjem baß ^otliegenbe, eine gufammengebadene Steinart

aus Quar§ unb -Sornfteinarten unb meift unter ben Sd)ieferf(öi3en,

ferner bie graue SSacfe bee -Sarjes, ein innigeres ©emifdj von

Duarg unb (Scr^tefertetren, mit bem ©ranit nermed/elt.



3vx (&ramf als Unterlage aller ariiloajj'riien

IMltmna.

"T*Na mir oon benen ©ebirgslagen reben motten, in bcv Drbs

•^^nung, roie mir foldje auf unb ne6en einanber finben, fo ift

5 e§ natürlich, baf? mir uon bem ©ranit ben Slnfang tnadjen.

2)enn e§ ftimmen ade Beobachtungen, bercn ncuerbingS fo

»tele angeftellt roorben, barin überein, bafj er bie tteffte ©ebirgsart

unferes SrbbobenS ift, bafe alle übrigen auf unb neben Ujm

gefunben werben, er hingegen auf feiner anbem aufliegt, fo bajj

10 er, ruenn er aud) ntdjt ben gangen $em ber G'rbe ausmadjt,

bod) juenigftenS bie tieffte ©djale ift, bie un§ bcfannt geworben.

@§ unterfdjetbet ftd) biefe merfmürbige ©efteinart baburdj

uon allen anbem, bajß fie groar nidjt einfadj ift, fonbern au§

fidjtbaren teilen beftefjt; jebod) geigt ber erfte 2(nb(itf, baf} biefe

15 Seile burd) fein brittei Dattel oerbunben finb, fonbern nur an

unb neben einanber beftefm unb fid; felbft unter einanber feftfjalten.

2Btr nennen biefe uon einanber wofjl gu unterfdjetbenben Reifer

Quarj, fyelbfpat^, ©{immer, mogu nodj manchmal einige af3

©djörl fjingufommen.

20 9Benn mir biefe Greife genau betradjten, fo fömmt uns uor,

a(§ ob fie nidjt, ruie man e§ fonft uon Seifen benfen mufj, oor

bem ©angen geiuefen feien, fie fdjcinen nidjt gufammengefettf ober

an einanber gebradjt, fonbern gugfeid) mit ifjrem ©angen, ba§

fie auSmadjen, entftanben. Unb obgleid) nur ber ©(immer öfters

25 in feiner fedjsfeitigen, tafelartigen ^njftafltfation erfdjemt, unb

1
ff. tiefer 2(ujia§ füfjrt ben fdjon in bem oorigen angefcfjtagetien ©ebanfen weiter

au§: bafj ber ©ranit bie ©runblage aller geologtftfien 33ilbung ift. 2}afs uns tie 3!atur,

inbem fie un3 an biefeS ©eftein fiiijrt, nii§ ben SSoben jeigt, ben fie nötig [;atte, um alle

uitorganifdjen unb organifcfien ^rojeffe barauf 511 bauen. — 20 6i§ <B. än2, t>. ©oetfje

roenbet aud) Ejter bie btjnatr.iiJje, Tr'djt bie atomiftifrfje SorfteDungSart an. SBergl. <S. 54:»,
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Cuarg unb #elbfpatt), roeit es tfjnen an 9?aum gebradj, bie ifjnen

eigenen ©eftalten nidjt annehmen tonnten, fo fiefjt man bod)

offenbar, bajj ber ©ranit burd) eine lebenbige, bei iJjrem Ursprung

fefjr gufammengebrängte ^rpftattifation entftanben ift. — Gs fei

un§ erlaubt, auf bie Gntftefjung beöfelbigen unb auf bie -Diaterie,

woraus er entftanben, einige Sdjlüffe ju madjen.

2)a bem SKenfdjen nur fofcr)e 9Sirfungen in bie 2(ugen

fallen, roeldje burd) grofse ^Bewegungen unb ©emaltfamfeit ber

Gräfte entfielen, fo ift er jeberjeit geneigt ju glauben, baß bie

9?atur heftige
sDiittel gebraucht, um gro^e 2)inge rjeroorjubringen, 10

ob er ftd) gleid; täglid) an berfelben eines anberen belehren

fönnte. So (jaben un§ bie ^oeten ein ftreitenbeS, uneinig

tobenbes @rjao§ norgebilbet.

9Jian fjat oon bem Körper ber Sonne ungeheure DJiaffen

abi'djöpfen, in§ Unenbticrje fcfjteubem, unb fo unfer Sonnenftjftem 15

erraffen laffen.

5ftein ©eift fyat feine ^lügel, um fid) in bie Uranfänge

emporjufdnoingen. £$d) fterje auf bem ©ranit feft unb frage ir)n,

ob er uns einigen Stnlajj geben motte, ju benfen, wie bie 9ftaffe,

rooraus er entftanben, befcfjaffen geraefen. 20
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T^ye Phänomene tue mir anbern aud) tuofjl %aha nennen ftnb

•^^geratfj nnb beftimmt iljrer 3latux nadj, hingegen oft nnoe-

ftimmt unb fdjtoanfenb, in fo fern fie erffeinen. SDer 9?atur=

5 forfetjer fudjt baö 33eftimmte ber Grfdjcinungen 311 faffen unb

feft 31t galten, er ift in einzelnen Raffen aufmerf'fam nidjt allein

raie bie ^fyänomene erfdjeinen, fonbern aud) mie fie erfdjeinen

folTten. ßö giebt, roie id) befonbers in bem %ad)t, ba§ id) be-

arbeite, oft bemerken fann, uiele empirifdje Srüdje, bie man meg=

10 werfen muf?, um ein reines» fonftanteö 5ßr)änomen §u erhalten;

allein fobalb id; mir bas erlaube, fo ftettc id; fdjon eine SCrt

von ^beal auf.

@§ tft aber bennodj ein großer Unterfdjieb ob man, mie

£r)eoriften tr}un, einer §rjpotr)efe ju lieb gan^e Säulen in bie

15 23rüd)e fdjlägt, ober ob man einen empirifdjen 33rud; ber £>bee

bes reinen $r)änomen§ aufopfert.

Senn ba ber 53eobadjter nie baf reine ^b/inomen mit

2lugen fiet)t, fonbern uieleö uon feiner ©eiftesftimmung, uon ber

(Stimmung be§ Drganö im 2lugenblitf", uon 2id)t, Suft, Sortierung,

1 ff. Qn meiner (Einleitung S. XXXVIII jum 34. 23anbe biefer ©oetf)e*2lu-3gabe fagte

id): Seiber fdjeint ber 2lujfa§ verloren gegongen ;u fein, ber ben 3lnfid)ten (Soetbes über

Grfabruug, Skrfud) unb iuiffcnfcrjaftttcf;c-j Grtenneu jur bellen ©tütje bienen tonnte. ©r
tft aber nid)t verloren gegangen, fonbern fyat fief» in ber obigen g-orm im ©oettje=2lrd)in

gefunben. (Sßergl. Steint, ©oetlic = 2lu3gabe IL 216t. SJanb 11. ©.38
ff.) Gr trägt ba>3

Saturn 15. ganuar 1798 unb ift am 17. an ©d)iUer gefanbt luorben. Gr ftetlt fid) al§

gortfefcung be>3 9tuffa$e€: „2>er Sßerfud) als Vermittler von ©ubjett unb Cbjeft" bar.

§d) fjabe ben ©ebanfengaug be<S 2luffai}es au§ bem Öoetf)e = ©d)il(erfd)en 23riefroed)fel

entnommen unb in genannter Ginleitung ©. XXXIX
f. genau in ber SBeife angegeben,

bie fid) je|t uorgefunben tjat. 3ni;a[tlid) roirb burd) ben 3luffa$ }u meinen 2lu§füt)rungen
nid)t§ fjinjugefügt ; in o 1)1 aber roirb meine auZ ÖoettjeS übrigen arbeiten
g e ro o n n e n e 21 n f t et) t über feine 3JI e

1

1) o b e unb ©rfenniniäroeife in allen
fünften beftätigt. — 2—12. Ser Grtenuenbe tjält fid) an ba§ 2Befentlid)e, Siotroeubige

in ben Grfd)eimtngen, unb fonbert bac 3ufäHtge, llnroefentlid)e, eben bie empirifdjen
33rüd)e, au§. — 13— lfi. Über baS reine Spljänomen oergl. (Einleitung jum 34. SBanbe
biefer ®oetbe:2lu>3gabe ©.XXXIX ff. unb jum 35. 33anbe ©. X ff. Über bie §npotljefen=
bilbung bie erftere Ginieitung ©. XLIIff." — 18 bi§ ©.594,4. SSergl. öanb 34 biefer

«octljesSluägabc ©. 10 ff.

SoetbeS SBerfe 36. 2. 38
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Körpern, SSe^anblung unb taufenb anbern Umftänben abfängt;

fo ift ein iDieer auSgutrmfen, roerm man fid; an 3>nbimbua(ität

bes ^(jänomenö galten unb biefe beobachten, meffen, mägen unb

betreiben roitt.

Sei meiner 3iaturbeobad;tung unb 33etrad;tung bin id; 5-

folgenber 9)ietb,obe, fo niel atö möglich mar, befonbers in ben

legten Reiten treu geblieben.

Söenn id; bie ^onftang unb $onfequeng ber -^Ijänomene,

bis» auf einen gemiffen ©rab, erfahren rjabe, fo jtefje id; baraue

ein empirifdjes ©efeij unb fd;reibe e§ ben fünftigen ©rfdjeinungen 10

uor. Raffen ©efet3 unb Grfd;einungen in ber ?yoIge nötfig, fo

ijabe id; gewonnen, paffen fie nidjt gang, fo merbe id; auf bie

Umftänbe ber einzelnen %äUe aufmerffam gemad;t unb genötigt

neue Q3ebingungen gu fudjen, unter benen id; bie raiberfpred;enben

JBerfudje reiner barfteften fann; geigt fid; aber mandnnal, unter 15

g(eid;en Umftänben, ein %all, ber meinem ©efetje miberfprid;t, fo

fef;e id;, bafj id; mit ber gangen 2lrbeit oorrud'en unb mir einen

fjöfyern Stanbpunft fud;en mufj.

£iefe§ märe alfo, nad; meiner (Erfahrung, berjenige s}3unft,

mo ber menfd)lid;e ©eift fid; ben ©egenftänben in rt;rer 2(lfgemein= 20

(;eit am meiften nähern, fie gu fid; heranbringen, fid; mit ifynen

(roie mir e§ fonft in ber gemeinen Smpirte tfmn) auf eine

rationelle Sßeife gleid)fam amalgamieren fann.

3Sa§ mir alfo oon unferer Strbeit norgumeifen f)ätten märe:

1. £a§ empirifd;e ^rjänomen, 1

25

ba% jeber SRenfd; in ber -ftatur gercafjr mirb, unb ba§

nad;[;er

2. gum miffenfd;aftlid;en $b,änomen

burd) üBerfudje erhoben roirb, inbem man eö unter anbern

Umftänben unb 33ebingungen al§ es guerft befannt gemefen, 30

unb in einer mefyr ober meniger glüd'Iidjen $olge barftettt.

3. 3)a§ reine 5)3b,änomen

ftefjt nun gulefct al§ sJ{efultat aller Erfahrungen unb
v

iser=

fud;e ba. @S fann niemals ifoliert fein, fonbern e§ geigt

fid; in einer ftetigen $o!ge ber Grfdjeinungen. Um es bar= 35-

juftetten beftimmt ber menfdjüdje ©eift bas einpirifd;

2Sanfenbe, fdjliejjt ba§ ,3ufätttge ou%, fonbert ba§ Unreine,

entnadelt bas 23ermorrene, ja entbed't ba§ Unbefanntc.
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$ier märe, wenn ber SBienftf) jidj 31t 6efdjetben raupte,

üiedetdjt ba§ Ie|te $iel unferer Gräfte. 2)enn Ijier lüirb nidjt

nadj Urfad^en gefragt, fonbern nad) Stebingungen, unter rocldjen

bie Sßfjänomene erlernen; eS wirb if)re fonfequente ^olge, i|r

5 emigeS 9Bteberfe(jren unter taufenberlei Umftanben, itjre Ginerlei=

fjeit unb 33eränberlidjfeit angefdjaut unb angenommen, iljre 33e=

ftimmtfjett anerfannt unb burdj ben memdjlidjen ©etft mieber

fceftimmt.

Gtgent(id) mödjte btefe 2trbeit nidjt fpefulatiö genannt roerben,

10 benn eö finb am ©nbc bod) nur, roie mid) bünft, bie praftifcr)en

unb fidj felbft reftifijierenben Operationen be§ (gemeinen 9ftenfd)en=

üerftanbeS, ber jtdj in einer Ijöljem Sphäre 31t üben roagt.

2B. ben 15. Januar 1798.

1—8. 28er immer nur in gerober vinie oott einem gemeinen ium anberu fortfdjrettct

unb ©lieb für ©lieb ber lirfdieinungsioelt nadj ben Segriffen non Urfadje unb 2Birf ung
uerbinbet, ber ift in einer einfeitigen Sorftellungsart befangen. Ginc Grfcfjeinung roirb

baburd) nidjt crflärt, baj; man iljre llrfadje, bie nidjt in, fonbern aufjer ifjr liegt,

angiebt. 2Me§ fü^rt blof; 311 einer f) ift orif dien Sefd; reib ung ber golge ber @rs

fdjeinungen. Wan mufs fief) in bie SCiefe ber ©rfdjeiming begeben, baliin, roo fie be<3

Unicefentließen, 3uf^^9en entfleibet ift, unb bann bie Sebingungen auffua)en, bie not»

roenbig finb, bamit ba§ SB ef entließe ju Stanbc fomme. Sie ©iufeitigfeit, bie in ber

33etrad)tiing3n>etfe natf) ben ©efidjtöpunften oon Urfadje unb SBirfung liegt, roirb aud) in

bem iöriefe 3d)iller3 an ©oettje com 1?. Januar 179s gerügt. — 9— 12. 3?ergl. 2lnmerfung
511 2. 30.0, 3—18 biefcä 33cmbe§.

:;s*
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£ o n 1 e Ij r c

entroicfclt bie @efe|e bes hörbaren. £)iefe§ entspringt burdj 6r=

fd»ütterung ber Körper, für un§ porüiglid) burdt) Örfdjütterimg

ber Suft. 5

S)as öörbare ift im meiten Sinne unenblidj. Saoon iperbcn

aber befeitigt: ©eräufdj, ©djall unb 2 pr ad) e.

^Bleibt ju unferer nädjften 53em)äftigung : 3)a§ mufifalifdj

Öörbare (ber $lang).

S)tefe§ entfpringt aus ber materiellen SReinljett unb bem 10

9Jia^c be§ erschütterten ober erfdjüttemben Körpers.

Um ju bieiem
v
3)iaj$e 3U gelangen, nehmen mir crft einen

flingenben Körper alz ein ©anjeS an.

£>er entfdjtebene Älong ben bteje§ ©ange von fidj giebt,

nennen mir einen ©runbton. 15

3)a§ ©ange oerrTemt, giebt einen fyöfyern, oergröjjert, einen

tiefem 5£on.

SQBir tonnen bas ©anje auf eine ftetige äßeife nad; unb

nad) uerf(einem. §ierau§ entspringen feine SBerljältniffe.

2Bir Johnen bao ©ange einteilen, £ies giebt Söerljältniffe. 20

§auptr-erl)ältniffe ftefyen oon cinanber entfernt (2tccorbe).

3mifd)eiuier(jä(tniffe füllen ben 9mum sraifdjen jenen aus bis

ju einer 2(rt »on ©tetigteit (Sfala).

2(uf biefen Stufen fdjreitet ber £on jur £öf)e unb Jiefe

fort, bis er fid; felbft mieberfinbet (Cftaoe). 25

1. ©oetlje wollte ba§ ganje ©ebiet ber SJsb^fif überfiditltdi [rigjieren. Zw Sfijje foltte

3cigen, in welchem ©eifte alle pijnfüaltfcfien @rid)einungen bebanbelt werben müßten, wem;
bie Sefjanblung ©oettjes Intentionen, wie fie in femer garbenlefire jutn 2tu§brud fommen,
entfpreäjen follen. Sem ber Sfisie ift nur ber E)ier jum ütbbrucf fommenbe ieil über bie

Sonleijre au§geiüf)rt werben. @r ift fieroorgegangen au§ ©oetf)e5 ©efpräd)en mit Belter.
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Uteljr ift für ben Anfang ntcrjt nötig. 2>a§ Übrige inufc

fidt) Set ber £arftetfung enttoicfeln, mobtfigteren unb erläutern. —
2>ie Sefjre roirb auf bie gonge ©rfaljrung gegrünbet, unb in bret

Abteilungen vorgetragen. — £a§ 9)hiftfaltfd) hörbare erfdjeint

5 un§ organifd; (fubjeftio), medjanifd) (gemtfdjt), matrjematifd)

(objeftiü). 2(IIe§ breie§ fällt guletjt mieber gufammen, bequem

burdj bie $raft beö $ünftler§, fernerer burdj it)iffenfdr)afiltcf;e

©arftelfung.

A. C va,a nifd) (fubjeftio).

10 Zubern H$ aus unb an bem 3Jienfd)en felbft bie 5£onroeIt

offenbaret, [1.] b,err>ortritt in ber Stimme, [2.] gurüdffef)rt

burdjö Dr)r, [3.] aufregenb gur Begleitung ben gangen Körper
unb eine finnltdjsfittltdje 33egeifterttng unb eine 3tu§s

bübung be§ innern unb äußern Sinne§ befthmnenb.

15 1. ©efangSleljre.

Ter (Mang ift uöttig probuftio an ftd;. — Naturell be§

äußern unb Genie beö innern Sinnes werben burdjauä geforbert.

a 4> ni ft ft i mm e.

®ie an S\6i)t unb Siefe nerfdjiebenen ©timinen finb oon

20 unten fjinauf: §8afj, !£enor, 211t, Tisfant. — ^ebe Stimme ift

als» ein ÖangeS angufefyen. — ^ebe enthält eine £ frone unb

etraaS brüber. — Sie greifen übereinanber. — sDiad)en gufammen

circa bret Cftauen. Sie finb unter bie beiben ©efdjledjter oer=

teilt. Taljer bie 35ebcutfamfeit ber Pubertät, ber bafjer ent=

25 fpringenben ?Jhitation, meldje burdj ®aftratton uerljinbert

werben fann.
, v „
b) Jiegiitcr,

b. f) ©renge ber 93ruftftimme.

c) Äopfftitnme.

30 Übergang tn§ "Dcedjanifdje. Verarbeitung beiber in ein 3.

detail ber Crgantfatton uon SSruft unb ^efyle.

$ugabe t>on ben Stimmen ber £iere, befonber§ ber SSögel.

2. Slfuftif.

ßmpfänglidjieit beö CljreS. Sdjeinbare ^affbität unb 2tbia=

35 p^orie beöfelben ( ^nbiffereng). — ©egen ba§ Auge betrachtet ift
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bas §ören ein ftummer Sinn. — 9iur ber Steil eines ©innes.

Sern Cljr muffen nur jebocl; als einem rjoljen organifdfjen 2Sefen,

©egenmirfung itnb ^orberung gufcfjreiben; moburd; ber Sinn

gang allein fiitjig mirb, bas il;m von außen ©ebradjte aufzunehmen

unb 511 fäffen. ©od; ift bei bem Df)V bie Seitung nod; immer 5

befonbers 31t betrachten, meld;e burdjaus erregenb unb probuftiu

roirft. 5Die ^robuftiuität ber Stimme mirb baburd; geroedt, an=

geregt, ertjöf)t unb nermannigfaltigt. ©er gange Körper mirb

angeregt.

3. difatymil 10

S)er gange Körper mirb angeregt 311m Schritt (iDiarfd)),

gum Sprung (i£ang unb ©eberbung).

2l(te organifdje ^Bewegungen manifeftieren fid; burd; ©iaftolen

unb Spftolen.

©in anbers ift ben fyuf; aufgeben, ein anbers ifyn nieberfe^en. 15

£jier erfdjeint ©emid;t unb ©egengemidjt ber 9ü;t;tf)mif.

Arsis, äluffdjlag.

Thesis, 9?ieberfd;tag.

^aftarten: ©teid;e, Ungleid;e. 2>iefe 33emegungen fönnen

für fid) betrautet werben; bod; uerbinben fie fid) nctmenbig unb 20

fd;neft mit ber 9)tobuIation.

B. 9)ied)anifd) (gemtfd;t).

©efetjlicfjer Jon burd; uerfdjiebene Mittel l;err<orgebrad;t.

^nftrumente.

Materie: Timbre berfelben, Steinzeit, Glaftijität. 25

gorm: Dcatürlidj-Drganifdj. ßunftlid;. —
9Xcetaa, £o!g, ©las.

9iör)ren, Sängen, S'tädje"-

6rfd;ütterungsart: Ginl;aud;en, Streiken, ^n bie Quere,

in bie Sänge. 30

Slnfd; lagen: 2>erl;ältnis 3um 9)?att;ematifd;en.

$>ie ^nftrumente entfpringen burd; bie Ginfid;t in bie s
Diafj=

unb ^al)luerl)ältniffe unb t>ermef;ren biefe Ginfid;t burd; 9>er=

mannigfaltigung.

ßntbecrung anbrer 9iaturuerl;ältniffe ber 3:one, als burcfjs 35

9Jionod;orb.
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$8erljältnts gur 3Jtenfdjenftimme.

Sie ftnb ein Surrogat berfelben. Sie freien unter berfelben.

— SSerben aber iljx gteid; gehoben burd) gefügte unb geiftreidje

33eljanbtung.

5 C. Slatfjematifd) (objeftio).

$nbem an ben einfadjften Körpern aufjer uns bie erften

©temente beö Zorn bargeftetft unt> auf $a$U unb •äftafjüerfjättniffe

rebugiert raerben.

tDionodjorb.

10 9JMtttmgen ber Ijarmontfdjen i£öne. — SBerfdfjiebene 33or=

ftettungSarten roie e§ gugefye. — SnmpatljetifdjeS •äftitfdjnüngen.

— -)}tedjanifdje3
sDcitfdjnungen. — Drganifdje ^-orberung unb

fubjeftioeä Grregen be§ sDiitf(ingen§.

Dbjeftiuer 23eiuei iJ rüd'roärt§ burd) 90iitftingen in jenen SSer=

i5 rjättniffen geftimmter Saiten.

©rünbung ber einfadjften !£onöerf)ältmfje. — Statonifdje

Tonleiter. — gorberung in ber -Katar auf biefem SÖege nidr)t gu

beliebigen.

0egebene3 in ber (i'rfabrung, auf biefem SSege nidjt gu

20 grünben unb barguftetten. —
^inbeutung auf ben Stoßton.. @r entspringt nidjt burd; ba§

erfte Tuttlingen. Gr manifeftiert ftd) in weniger fafjlidjen 3al)[;

unb s
Dia|3üeidjältniffen, unb ift bod) gang ber menfdjlidjen Statur

gemä'fj, ja gemäßer a(3 jene erfte faf?ltd)e Tonart.

25 Cbjeftiuer 33eiueiö rüdmärtS burd) Siititingen in biefem aus

ber Grfafyrung genommenen £on geftimmter Saiten. (So giebt

ber ©runbton C rjinaufiuärts bie Harmonie von C dur, tjerabnnirt'i

bie Harmonie uon Fmoll.)

S)ur= unb s3)iott=2on alö bie Polarität ber S'onlerjre. —
30 @rfte§ ^ringip ber beiben. Ser 2)ur=Ton entspringt burd) Steigen,

burd; eine SBefdjIeunigung nad) oben, burd; eine Gnueiterung atter

Qnteroatte fyinaufroärtS. — £er 9JcofiV£on entfpringt burd)3

Ratten, 33efd}teunigung (jinabtutirtS, ©rroeiterung ber QnteroaUe

nad) unten.

35 (£>ie 9)cott=Sfa[a tjinauftnärtö muf3 fidt) gu S)ur madjen.) —
Siuäfüfyruug jeneö ©egenfafeeö al§ be§ ©runbeö ber gangen -Stuft!.

(Ursprung unb 9iotinenbigfeit be3 Subsemitonium modi
beim Steigen, unb ber fleinen £erg beim fallen.)
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i^erbinbung beiber Modi burd; bie Dominante unb Tonica.

— (2)er erfte mufj immer 2)ur fein, tfrage, ob ber jtoette immer

9JM fein fottte?)

Urfprung ber Arsis unb Thesis in ber gangen Semegung

auf biefem 2Bege, alfo aud) ber förperlid;en -Diittüirfung unb ber 5

Dtyntfjmif.

^unft bell unblutig.

a) 23efd;ränfung ber Cftane. ^bentiidjes 2lneinanberreil;en

berielben. — Sefttmmung ber Tonuerrjättniffe. — Wät ber üftatur

unb gegen biefelbe. 10

b) 2(brunben unb 9iebuliftifieren ber Jone, um mehrere

Tonarten neben einanber ju l;aben unb eine tüte bie anbere ju

bef;anbeln.

c) ©ingfdjule. Übung nad; Ginfid;t bes i'cidjtern unb

<2d;tüerern, be§ $unbamentalen unb Slbgeleiteten. — Gingreifen 1»

be§ ©enie§, -Talents, unb ©ebraudj alles 5>orf;ergefagten als

Stoffs unb 2ßerfjeuge§.

3>erbinbung mit ber 2prad;e beim Gefang überhaupt, be=

fonbers beim Canto fermo, Recitativ unb Quasi parlando.

Sdjeibung üon ber Spraye burd; eine 2(rt 9?egtfter unb 20

Übergang 31t berfelben unb alfo ju Vernunft (SSerftanb).

Sd;all (ßeräufdj). Übergang ins 5'0rm ^ ^e/ .Bufällige.

35er erfte Seil einer -Ifielobie au§> betn 35ur=2torie fdjliejjt

in ber Quinte in feinem reinen 2>erf;ältnis.

35er gmeite Seil fdjltefjt toieber im ©runbtone. 25

53eibe Seile madjen ein öanjes\

35tefem ©angen etwas entgegen gu fefeen als -fittnor lann

man toal;len:

1. 3)a§ ^)3coUüerl)ältni§ eines* eignen Jons.

2. SDie Quarte. 30

".. 35te Berte.

2Benn man nad; einem Tur=9Jtajor ober i^orberfafc einen

9tad)fatj aus ber Cuinte bringt, fo tft er ercttierenb.
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QHnteitmtö*

3n ber äßeinwrifdjen ©oetlje=2lu§ga&e tft 311m erftenmate baö ©ramen*

fragment „£as a)Jäbd;en uon Dberlirdji" gebrudt. §JUtr ber erfte

auftritt, bcn mir I;ier »orlegen, ift auägcfü^rt. 35er jmeite bricht mitten

in einem ©a£e ab. 3 lt öen beiben Sßerfonen beä erften 2Cuftritteo tritt

ber ©eiftlid;e ÜBlanner. SOßir erfahren, baf? ber 33aron jomofd mie §0fanner

et;ebem fid) ber renolutionären SBeroegung angefdjloffen Ratten, aber jurücf's

gefd;redt raorben finb burd) bie Örenet ber ©djredensmänner. %m Saufe

bes ©efpräd;e§ jeigt fid;, baf5 aud; 3Kanner 9)iarie liebt. 3)er SBaron

erftärt, baf? er bas äftäbdjen fd;on früher, in ben „Seiten bes" blütjenben

©tüdeö" „unter Sebingungen" ju ber feinigen f;abe machen motten. Se^t

ftii^t er fid) in erftev Sinie auf ben Vorteil, ben ifjm unb feiner g-amitie

bie SSerbinbung mit einer ber ebelften £öd)ter be3 3SoIfe§ bringen mürbe.

6r glaubt mit biefem SSemunftgrunbe efjer bei ber ©räfin burd&jubringen,

als rcenn er btofs feine Siebe, ben eigentlid;en 33eroeggrunb , fpredjen

ßejje. SDtonner finbet, bafc ber Sßöbel fid; burd; bie SBerbinbung teines=

roeg§ gewinnen (äffen roerbe, ebenfo menig raie burcr) bas 23enef;men bes

grinsen, ber fid; ben tarnen ber „©(eid)[;eit" gab. „£ie fürd;terlid;en

ga!obiner finb nid;t 51t betrügen, fie raittera bie Spur jebes" red)ttid;en
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•Btenfdjen unb bürften nad; bem Slute eines jeben." 3U3 Banner fiefjt,

baf; fein Dcebenbuf-ler burd; bieje 2>orftelfungen nicfjt roanfenb 511 machen

ift, fragt er biefen noct), ob er benn mit DJJarie einig fei. Ser Saron

mufs befennen, baf} er noct) ntdjt einmal baran gebaut f)a6e, fid) biefer

irinnnlligung 511 nergeroiffern. Sa3 gragment bricht ab in bem äugen*

blide, roo bie ©räfin ficf) geneigt erflärt, mit bem Saron ju beraten,

mas" in ber gefätjrlidjen Sage, in bei* fiel; bie 5ami(ie befinbet, ba3

nütjtid)fte fei.

#ür bie gortfetjung liegt nur ein ganj ärmlid)es Scfjema vor.

A. 1. Saronefe (fo rairb bie ©räfin in bem Schema genannt), 33aron.

2. 'öaronef}, 33aron. 3. Saronefj, 33aron, Sftanner. 4. 23aronef5, Saron,

bie Sansculotten. B. 1. Söaroneß, DJfarie. 2. Saronef;, Sfarie, Banner.

3. ÜDhuücipalität. C. 1. Saronefj, Saron. 2. SBaronefs, 9)larie. 3. 9Jcarie.

4. fliarie, iüanner. 5. DJiarie. D. 1. DJcarie (mit bem 33latt\ 2. Sie

llJunieipalität. 3. Sas ÜRünfter. 4. Stenge, 3«g- 5 - Stnrebe atä 33er=

nunft. 6. Anbetung. 7 Angeboten, ©emat)l. 8. Umroenbung. 9. 0e=

fangenneljtnung. 5. iifarie, 33aron, SRanner (beratfd)fagen fie ju retten),

Sansculotten baju.

©uftao $oetl)e, ber .-öerausgeber bes" Sramenfragmentes
1

in ber

aßehnarifdjen Ausgabe, t)at in ben „9kcf;rid)ten ber £. ©efellfct)aft ber

3Biffenfdjaften in ©öttingen" (^)itologifd;i=f)iftorifcf)e Älaffe 1895, §eft 4)

eine älbfjanblung oeröffentlictjt, in ber er feine 2(nficf)ten über bie 6nt=

fteljungSjeit unb ben ^nb^alt be§ „ffliäbdjens uon £berrird)", rote er

©oetlje r>orgefd)roebt l)at, ueröffentlidjt. Sie ©ntftefjungsjeit f)at 9ioetr)e

3tr>eifellos ridjtig beftimmt. gn bem Stüde ift dou bem unglüdlicfjen

dürften $()üipp ggalite bie 3tebe, ber am •'. Siouember 1793 hingerietet

loorben ift; ferner oon bem SScrnunftfuIt, ber am 10. Jcooember 1793

in Sßariä jrnn erftenmale gefeiert unb noef) in bemfelben Monate in

Straßburg nachgeäfft roorben ift. Sie gbee 511 bem Srama ift alfo nad)

biefer $eit entftanben. Sie anbere .3eitgrenje ergiebt ficf) au3 ber (5"r=

roägung, bafj ba§ „aftäbdjen oon Cberfird/' uor ber „9tatürlict)en Sodjter"

entftanben fein muß. 33eibe Sid)tungen finb Spiegelungen ber ^eoolutions"*

ercigniffe in ©oetfjeö Seift. 2(ber bie „Diatürlidje Softer" ftellt eine

reifere Stufe bar. @oetf)e bef)anbelt nid;t mef)r bie Äußerungen ber re;

nolutionären 33emegung in einer außerhalb beo llrfprungsortesü ber Dteno=

lution gelegenen ©egenb; er fud)t bie fojialen Strömungen, bie ber großen

Umroäläung jugrunbe liegen, in ^paris felbft auf. 2ln ber „9tatürftcf}en

Sodjter" fing ©oetlje im Sejember 1799 an ju arbeiten. S10^6" 1794

unb 1799 ift alfo ber ^plan §um „3Jläbd;en con Cberürd)" entftanben.

33iä fjierfjer rjat 9toetfje geroifj 3ied)t. Sie Sagebüdjer 0oetf)e§ geben

feinen 2lufid)luf; über bie ISntftefjung bes Fragmentes. 9ioetf)e get)t noef)

lüeiter unb möcf)te aus Unterfudjungen über ben ^rofaftil ©oett)es\ auä

ber 3Jergleid)ung ber giguren in ben „3lufgeregten" (1793 ober 94) unb

in ben „Unterhaltungen beutfd;er ätuSgeroanberter" (1794— 95) mit boten
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im „-Btäbtfjen oon Cberfird/' fdjtiefcen, bajj baö gragment ben erf>

genannten Dramen naljeftel)e unb balb natiE) tfjnen entftanbett fei. 2(uaj

meint er, bie 2tuffaffung ber Dteüolution fei in „Hermann nnb £orotbea"

geftärter at§ im „9Mbtf)en von Dberfirdj". ,, Hermann nnb Sorot^ea"

ift »or bem 9. September 1796 t'onjipiert. Safjer foli bao ©ramen*

fragment 1795 ober 96 niebergefdjrieben fein. (Tnoaguugen barüber, ob

ein £id)ter bestimmte StUioenbungen gebraucht ober nidjt, ob eine ftiQUt

in einem SBerfe reifer erfdjeint ober nidjjt, rühren aber oon einer 31t

medjanifdjen Stuffaffung non bem @ntn>icftung§gange ber, roenn eö fiel;

nur um einen 3eitrautn oon 7 ^afjren fmnbett.

%üv bie fynpotfjetifdje 33eftimmung beä g-ortgangs ber ."ganbtung

jierjt Koetbje bie ©efdjidjte oon Strasburg fjeran, of)ne auf biefem SCßege

ju einem Siefuttate 311 gelangen. 2(ua) ber ttmftanb, bafe bie S>anblung

ber „(Göttin ber SBemunft" oon Jpenfe mit oer be<3 ©oetljefdjen Stütfei

im roefentüdjen übereinftimmt, ergiebt nirtito. Senn £egfe Fjat auf eine

2tnfrage Jioetfjes (fiebje bie genannte 2(bfjanblung S. 510) geantwortet,

baf; ei ifjm bei feinen Guellenftubien „tnefjr um bie Stimmung ber geit,

alo um genauere fjiftorifcbe Jyafta" 311 tfmn mar, unb baJ5 fein Traum
auf freier ©rfinbung berufte. So fiefyt fia) benn Sioettje genötigt, bie

mutmajjüdje Jpanblung baburdj 31t fonftruieren, bafj er baS Sdjema inter*

pretiert. Soldje 3>nterpretton Ijat aber immer etraa§ 23ebenfticr)e§. 9Jid;ts

fpridjt bafür, bafj ©oetfje ba3 Eingeworfene ©ebanfenfdjema bei ber 2(110=

arbeitung nia)t in undjtigen fünften umgeftofjen Ijätte. ÜBBer ba nad)=

fonftruiert, fe|t fid; ber ©efafjr aus, etraas 31t fonftruieren, maö in ber

öermeintttdjen gform nie 311m Safein gekommen lüiire. Unb wollte er

fagen: aber für ben 2(ugenblid ber 2(bfaffung ift bie Monftruftion richtig,

fo ift barauf 311 erroibem: niemanb rann roiffen, wie niete 9Jiöglid)feiten,

einen ber Eingeworfenen fünfte auäjugeftaften, bem 3>ia)ter mef)r ober

rceniger Kar buretj ben Äopf gegangen finb. 3Ber oerfudjen null, bas

Srantenfragmeni nadj bem 5ßlane 311 (Snbe 311 beuten ober 511 bidjten,

mag eS tfmn. Gt muf; fia) nur ftar barüber fein, baf; er eo mdjt mit

©oett)e§, fonbern mit feinem eigenen SBerfe 311 tfjun f;at.

l>r. 11. Steinet.





(Sin SCrauerfptel in fünf Slufgügen.



Di* ©räftn.

Der ßnron.

Mannet, ein ©eiftlicfjer.

Peter -Qauöfept, ein 3fteifd)er.

önr üaire von Straßburg.

©lieber ber 3Jhmicipatttät.

(Sansculotten u. f. ro.

Sie £mnbhmg gel)t in Strapurg nor.



(&t#2V ÜluffUg.

Qie Oöriifm mit ©triefen beschäftigt. Sajit bet; *3atr«m.

Garon. 2öie tft £jb,r 23eftnben, gnäbtge ©räfin? 2ßomit

s unterhalten Sie ftdj?

Ö5r«fitt, üffiie ©te fefyen, lieber 33etter, mit einer 2trbett,

bie mid) alXenfaftö nähren tönate.

önron. Söie ungerooljnt mufj es $t)nen jetrt Sei un§ fein,

rote traurig tft ^f)re Sage!

10 CSrnftn. %d) Ijabc fdjon Ijarte gälte erlebt, fretttdj biefc

roaren bie Ijärteften.

önrtnt. Stuf vM)ren ©ütern fteljt eS übel aus.

<örii|tn. ^d) fja&e mir nid)to ©ute§ oorgeftettt.

tfarmt. SJlan l)at geraubt, jerftört.

15 ©rü|tn\ S)a§ tft ber ©eift ber 3c 't-

öarait. ®er efyrftdje 33erroaßer, bie rooljtgefinnten ^(mer

Untertanen fjaben, roa§ möglid) mar, gerettet.

(öritftn. Sarauf tonnte id) mid; oerlaffen. Sieber 23etter,

ba id) ^rofte§ bebarf, bringen Sie mir bann etroa gute üftadjrtdjt

20 tum meinen <2öb,ncn, tum meinen £ötf)tern? 3>d) roetfs nod) ntdjt,

fott id) fie toben, foll id) fie tabeln, fott id) fie glüdlid) preifen

ober für elenb erflären, bafj fie fobalb au§ biefem Sanbe ber

©reue! geflogen finb.

öaroit. 9?ad)rid)ten bringe id), ttnb roenn ©ie motten gute

25 9tad)rid)ten. 2ie teben —
©rnftn. ©a§ nadte Seben tft fdjon in unfern Reiten eine

2So()It()at.

jßaron. Sie SJlänner finb bei ber 2lrmee angefteltt.

G5rn|ttt. oie finb an iljrem tylafy.

50 ßaxm. Sic grauen (jafcen menigfteno einen rut)igen $\u

f(ud)t§ort gefunben.

©räjtn. gür glüdjttinge altes 3)anfe§ roert. C roas für

^fjtlofopljen finb mir geroorben! Saffen (Sie mid) bie Briefe fet)eu.

©oet^e§ SBerfe 36. 2. 39
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önrou. Üied;t gem. Sie werben ftcf> freuen, infofern ein

&tv] ber g-reube fällig fein fann, wie biefe guten Seelen fo feft,

fo mader fid; in bem traurigen 3ufIC*ttbe befinden.

©rnfm. Sd;ön.

ßnnm. Sie fparen bas ©elb, bas mir irrten jufdjtden, unb 5

arbeiten.

©riifin. %d) lobe fie barum.

ßnron. Caroline [tieft.

©räftn. £as gute Äinb.

Äforotr. grieberife näf)t. 10

(örnftn. £as fann fie feljr fd;ön.

ßaxmx. Sie f;aben notf; einige braoe lOiänner um fid), bie

auef) arbeiten, fid) audj bemühen unb oon allen üDJenfdjeri geachtet

werben; aber leiber betrüben fie fid; alle uuammen über bie

Unart, bie ?yred;(;eit, womit fo oiele Emigrierte fid; in £eutfcf;= 15

lanb r>erad)tlid) mad;en.

©rnfin. Tie ©uten raerben fid; auo^eidmen unb geartet

roerben. Waffen Sie mid; bie Briefe fetjen! Caroline fdjreibt

getüifj »tele SDetaifö —
iinrüiu yiad) ifyrer 3(rt. 20

(ßräfm. Sdjilbert bie Seute gut —
öaroit. ©emif;.

©rnfin. Unb fd)ont niemanb.

ßnnm. 2Öie in ben glüdlid;ften 3eiten.

(Sräfin. 9hm fo ift mir's aud; nidjt bange für fie. Sieber 25

9?etter, fyaben Sie bie ©riefe nidjt ju fid; gefteeft?

öaron. %a, gnäbige £ante, l;ier finb fie.

Gräfin. SSarum fo oon ferne?

ßavvn. $d) muf; oorfjer —
Gräfin, üßkts? CS'troa mid) vorbereiten? D! ©Ott! ^ft'o 30

möglidj! Qabcrx Sie mid; nur getaufd;t, fetter! konnten Sie

fo graufam lein! So freunbtid) mir fagen, bie Steinigen feien

wol;l, in leiolidjen Umftänben! Sie tonnten fd;erjen unb fjaben

mir eine traurige ©otfd;aft §u bringen!

önron. üftein! ^ante, nein! Segen Sie meine $erlegen= 35

(jeit, mein 3aubern nid)t unrecht aus\ $eine traurige 33otfd)aft.

Raffen Sie fid;, erweitern Sie fid;! 9htr etroas Sonberbares

l)abc id) ^fynen oorgutragen.

(ßräfiu. 9hm?
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tfaron. @tma3 SonberbareS, roorauf idj Sie üorbereiten

mufj, efje Sie aus biefen Briefen bie -Dieinung ber Styrtgen

barüber oemefymen.

©räjm. Saffen Sie midfj nidjt länger in Ungenrifjljett!

5 öanw. 2öie foff idj anfangen? 2Bie atte§ fagen nnb bod)

furg fein?

©rnftit» 3Ba§ $ljren lebhaften ©eift intereffierte, tonnten

«Sie mir immer fefjr leidet nortragen.

öftren. D roüfjten Sie, roa§ midj bieSmal ftumpf mad)t!

10 ©räftn. 2öa§ fönnte baö fein?

öftren. 2tdj! mac> unfere ©etfteSrtäfte nur 51t oft mit

äßolfen umgießt.

©rnfin. 2Bir roerben immer bunfler.

öftren. $dj miß e§ gefielen.

15 ©rättn. 9htr Ijerausi!

öftren. Sie Siede!

©rn'itn. üßon biefer Seibenfdjaft ermattete tdj am menigften

ßtnflufj anf Sie in biefen 21'ugenblid'en.

öftren. 2Sann finb mir not it)r fieser?

20 aüräfUt. Sie lieben alfo?

öftren. $a\ Sdjon lange lieb' tdj! Unb bin mm güid'lid),

bajj mein üBerftanb mir feine |)inberniffe ntefyr in ben 2ßeg legt.

(Srntut. Dljue Umfdjroeife!

Önren. 9Sie folt ttf;
—

25 (Srnftn. ®en Hainen! 9cur furg.

önren. 9Jttt bem tarnen anzufangen mürben mir erft in

unenbltdje Umfdjmetfe geraten.

©rüfln. 9l\m gur Sad;e! Sie machen midb, nngebulbig.

önron. 2tud) bie Sadje miffen Sie. 2)a unfere SBerroanbten

30 emigrierten, fyiett id; mid) alö ^Bürger ber Stabt, als ftangöfifdjer

Bürger ftill unb fdjien bie SBenbung ber 9tenoIution gu begünftigen.

G&rnjtn. Unb begünfttgten fte mirf(id)! 9hm bafür finb

Sie fdmn geftraft. SBettet!

önren. Surdj meinen ©infhtfj rettete id; Diele oon ^fjren,

35 r>on meiner SSettern Vermögen.

©rftjtn. ©afür mir Jörnen emig oerbunben finb.

önren. Sie Umftänbe fangen an gefährlicher gu werben.

©rnfin. ^sd) leugn' es nidjt.

öftren. Sie 9Jiaffe beS 93olfS, nidjt beS 5BoIf§, beS ^BöbelS,

39*
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genrinni bae Übergemidjt. Seber getjt r-erloren, ber ftd) i()m nid)t

gleid)ftettt. 23on $ari§ Ijaben mir bie fdjred(teuften , bie fonbe^

barften 9iad)rid)ten.

05rn|tn. -Srjernad)! ^ernarfj! von biefen 9?ad)rid)ten. Söotfen

Sie meine Xtngebuli) — s

ßaron. So l)ören ©ie bod)! D roarum fann id) ^Ijnen

nid)t, befte £ante, mit mel)r !>Rul)e, me()r gufammenfyang vov--

tragen, mag Sie bod) roiffen muffen. <Sag' id) gu roenig norauS,

fo werben Sie niel ein^nmenben (jaden. Sag' id) gu niel, fo

roiffen Sie nidr}t, roo id) l)inau§ roill. iu

G5räjtn. 2ßenn id; Sljnen raten foltte, lieber fetter, fo

gingen Sie — — l)inau§, unb eine 23iertelftunbe fparieren,

tarnen bann unb fprädjen mit ^Ijvcx guten alten £ante mieber

bie alte oerftanblidje Spraye.

lönrnn. Sie roerben empfmblid)! D jürnen Sie nur nid)t, 15

nienn id; auögerebet l)abe. ©enötigt ber Wenge, ber Waffe, l)alb

SSoIl l)alb $öbel, 511 fdjmeidjeln, l)alte id) für ratfam unter meinem

Staube, id; barf mof)I fagen, unter meinem oorigen Stanbe 51t

betraten.

(5xäpu fetter! 20

öitran. 23on biefer (Seite märe bie $eirat politifd) unb id;

l)ätte mid) il)rer 511 fdjömen. 2tber mein $erg gebietet mir nod)

lebhafter als ba§ ^ntereffe. Weine 21bftd)ten finb auf ein Wäbdjen

gerietet, bie einzige in tt)rer Slrt.

©rnltit. Wad)t ber Warter ein ßnbe unb erfiärt Qtud) 26

ober getjt!

ßaron. Siebe Staute, id) gef)c! ^d) fe()e mol)l, id) mufe

geljen," aber — jimten Sie nid)t — oorljer mufj id) fagen, id)

l)eirate — ^l)re Warie — geben Sie mir Sfyre Ginroilligung

!

(Bräpn. Weine 2(ufroärtertn. 30

innren. %l)vt 3Tod)ter, ^Ijren ^ögüng, ba§ Sd)önfte, roas

Sljnen bie 9iatur überlieferte, baä 23efte, roa§ ^b,rer ©rjiel)ung

geraten ift.

©räfttt. fetter, lafjt mid) einen 2(ugenblicf allein.

ßatmx. Soll id) geb,en! Soll id) bleiben! — Hantel 35

Wutter, id) gelje, id) laffe Sie allein, beulen Sie an mid)! unfer

Sdndfat! Warien! — äöarum foll id) ^jl)re Warie nid)t and)

bie meinige nennen bürfen!



Qhrgänsummt jum „IDcJt-üJtlidjim 3&ftran",

50 ber üöejrcn tute ber Dftcn

©eben deines bir ju foften.

Saft bie ©ritten, lafj bie Bd)ak,

Seije bid) §um großen "Dtafyle:

9Jiögft audt) im SBorübergetjn

2>iefe Sdjüffel nidjt oerfdjmöfm.

(So traurig baj$ in &riege§tagen

$u ^obe fid) bie Scanner fcr)tagen,

5>m ^rieben iftS biefelbe 9?ot:

2>ie SÖeiber fdjlagen mit 3ungen I0t -

1—10. SMefe beiben (Sebidjte finb erft burcf) bie 2Bctmari?cfie 0cetf)e=2tu§gabe befcmnt

geworben. (Sßergl. 1. Abteilung S8anb 6 2. 275 unb 285.)
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3n bem golgenben finb alle in 23anb 1—36 enthaltenen Sichtungen unb ^rofafcbriften

nad) ben Überfctjriften georbnet. ®ebid)te, bie leine Überfctjrijt Ijaben, finb nad) ifjren

2tnTang§roorten eingeorbnet.

2lbenb(ieb, 3äger§ (@ebid)t) 1,68.
— ÄünftlerS (©ebidit) 2, 232.

Slbenbmaljl von Seonarbo ba 23inei (2luf*

fä|e jnr fiunft) 30, 300.

Slbenbfegen (Sebidjt) 2, 152.

2lbgefd)iebene (Jioten 511m Sipan) 4, 339.

Slbglanj (Sipan) 4, 147.

2lbfd)eu (A'enie) 3, 2, 168.

Slbfdjieb (Sebid&te) l, 29; 42; 2, 7.

— SBilliommen unb (®ebid)t) 1, 45.

21bfd)lufs, t)errlid)er (Scoten jum Sinan) 4, 352.

Slbfolutiften, Sen (©pigramm) 2, 34S.

Slbroege (®ebid)t) 2, 244.

Sld), id) fann fie nid)t ernribem lt. (®ioan)
4, 124.

2ld)iHei3 5, 101.

Sinleitung pon £>. Sün$er 5, 103.

Sejt 5, 123.

2ld)romafie (garbenle&re) 35,170; 187.
— (®efd)icbte ber garbenlebre) 36, 2, 66.

Stctermann, Sem (Sebicbt) 2, 195.

2lbeld)t, 2lu3 ÜKansoniä (®ebtd)t) 3, 2, 202.

Slbler , mit einer Snra nad) oben ftrebenb

(®ebid)t) 3, 2, 90.

— unb Saube (®ebid)t) 2, 67.

Äolltjarfen (©ebidit au§ Srilogie ber Seibcn*

fcfjaft) 2, 103.

Mgape, ßeftnerä (0ebid)t) 2, 361.

2lguilloniu§, 5ranci§cu3 C®efcr)idE>te ber

garbenletire) 36, l, 190.

Stfabemie ®öttingen (@e{d)id)te ber garben=
leljre) 36, 2, 56.

2ltabemifd)en l>!ittag§mat)l , 3?oaft jum,
22. Slprtl 1820 (®ebid)t) 3, 1, 122.

— auf ber SRofe (®ebicbt) 3, 1, 122.

2lld)omiften (®efd)id)te ber Farbenlehre)
36, 1, 152.

SllcinoiiS, Ser neue (®ebid)t) 3,2, 127.

Slleranbra, 3b,ro £aiferlidjen ftoljeit ber

©rojprftin (@ebid)t) 3, 1, 86.

2llert3 unb Sora (®ebid)t) 1, 209.

— @leiiii3 21. u. S. 3, 2, 67.

Sllgarotti (®efd)icbte ber fjarben(ef)re)

36, 2, 26.

Stile 3)tenjd)en u. (Sioan) 4, 17S.

Slllemannifdie ®ebid)te non 3. $. §ebel
(Diec.) 31, 96.

Stilen , fiein§ non (©pigramm) 2,335.
2llterbing§ (QeDicbt) 3, 1, 38.

2llle>3, GinS unb (Sebicbt) 3, 1, 21.

2tlle§ *u fetner 3eit (Gpigramm) 2, 150; 155.

2llle i^iere (®ebid)t) 1, --'75.

2lllgemeine Sitteratur^ßeitung (Xenie) 3,

2, 155.

2XHgemeine§ (3?ote jum Sinan) 4, 254.

Slllgemeinfteä (SRoten sum Sipan) 4, 257.

2ia=«ebeu Oipanj 4, 18.

"4/.Xa>;, (Sebicbt) 2, 281.

2ltmanad) , 3}ofjenä (Xenie) 3, 2, 156.

— ©cbitlerS (Senie) 3, 2, 157.

— Sd)iller3, pon 1796 (Xenie) 3, 2, 160.

— für Sweater unb Sijeaterfreunbe 30, 739.

Alonzo, Don, ou l'Espagne histoire

contemporaine von Salvandy (iSortnort

unb 5Rec.) 32, 99.

Sllä id) auf bem Euptjrat fcbiffte u. (Stpan)
4, 112.

21I§ id) einmal eine Spinne erfcbtagen u.

(Sipani 4, 92.

2tt§ id) in -aarbrüd u. (Sebicbt) 3, 2, 28.

2115 roenn ba5 auf Diamen rufite u. (Sinan)
4, 75.

2tltbbl)mifd), 2lu§ bem Wen (@ebid)te) 3, 2,

227.

2lttbeutfd)e ßunftjdjäfce, Jcacbricbt pon in

Ceipjig entbecften 30, 257.

Sllten, 23etrad)tungen über fyarbenleljre unb
§arbenbet>anblung ber 36, 56.

2lltteftamentlid)e§ (9coten jum Sinan) 4,

301.

Siltenberg, 2lu§flug nad) 3tnnn>a lB "no 2t.

34, 210.
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Setter , £a§ «Spigramm) 2,339.
2lltertum, 2tu3 flunft uns 2t. non ®oetl;e

30, 267
ff.— flunft unb 21. (©pigramm) 2, 35 >.

Stltertümer
,
3roei beutjdje 34, 90.

2t(te unb neue 3 eit oon 3fitanö >
^rolog

5um ©cfiaufpiel 11, •-', 102.

2tltgried)ifd)e unb römifdje Sitteratur (Stec.

u. 2luff.) 31, l.

2tltperfifdien ©laubcnS, a?ermäd)tni3(3)iuan)

4, 183.

2lltrömifcfie Senfmal, S>a§, bei ggel unroeit

Srier 30, 587.

2lm 28. Sluguft 1826 (®cbid)t) 3, 1, 97.

2tm 5. Dftober 1806 (®ebid)t) 3, i, es.

2lm 7. Stooember 1825 (®ebidjt) 3, 2, 89.

2tmabi3, Ser neue (©cbidit) l, 8.

2tmalgama (Xenie) 3, 2, 17U.

Slmalia, 3tu§ ber Soge 21. 27, 355.

Sßorbemerlung 27, 357.

2tmalia, 2tnna, §erjogin ,;u 2ad)fen=2Beimar
unb ©ifenadi. 3um feierlichen 2lnben(en

27, 325.
— SSorbemerfung 27, 327.— £ert 27, 329.

Slmalia, 2ln bie \1er50gin, Ibeaterreben

11, 2, 404.

Slmajonen in Sbtjmen (2luffä§e) 32, 246.

Stmerifanifctjen SBitben, 2iebe3tieb eine3

(®ebid)t) 3, 2, 225.

Slmor, <Der neue (®ebid)t) 2, 203.
— ms SanbJdjaftSmater (®ebid;t) 2, 230.
— unb spfpdie (®ebidjt) 2, 27:;.

— jitiei 2eufetd)en unb ©cene ;u J-auft

12, 2, 304.

2ln ben oollen Süfd)e[ätueigen it. (Sioan)

4, 133.

2ln be3 luftigen S3runnen§ Staub (Stoan)
4, L34.

Sin bie Ferren 21. 8. G. (Xeuie) 3, 2, 161

.

§. 3. St. (35enie) 3, 2, 158.

— melir al§ ©inen (Xenie) 3, 2, 167.

— Sie (öebiditj 2, 129

STnaftreonS ®rab (®ebid)t) 2, 196.

Stnalyfe unb Snntljefe (9laturn)iffenfc§aft)

34, 59.

Slnatomie, (rrftor ©nttuurf einer allgemeinen

©inteitung in bie uergleidjenbe, au€gel)enb

non ber Dfteologie 33, 239.

— Vorträge über bie brei erfleu Kapitel

33, 325.
— $laftifd)e 30,631.

Slnbenfen, 2ebenbige3 (®ebid)t) 1,31.

2lnefbote ju ben greuben be§jungen 2Bert§er3
11, 2, 255.

©inleitung 21. 3. Sdjröerä 11, 2, 253.

Stugebiube jur Stücffebr (®ebid)t) 3, 1, 65.

Stngebenfcn (©pigramm) 2, 359.

2lnglomanie (®efd;id)te ber garbettletjre)

36, 2, 28.

Slnllage (Sioan) 4, 26.

Slnflang (Sioan) 4, 199.

2tnfünbigung oon ©oetfjeity 2d)riftett in

ad)t iianben 31, 6.

Stnliegen 2, 83.

2lnualen f. 2ag= unb SoIjreSfjefte llr>b bio;

graptjifdje 2luäfüt)ruugen.
— ©ntftetnuig ber biograpl)ifd)en 32, 3*
— ber 5pf)ilofop[)ie unb be§ pfjiloforiljifdien

©eifteä (Xenie) 3, 2, 160.

2tnorganifd)er Staffen, ©eftattung grofjer

34, 169.

2lnorgifd), Über ben 2tu§bru<J 31, 118.

21nfprad)e am 21. Oftober 1791 27, 354.

2tntcgirrf)ema (®ebid)t) 3, 1, 30.

2lnteil , ©djicffal unb (^ermann unb
Sorotljea) 5, 31.

2lntl)ing, 3" ba§ Stammbud) be?. öerrn
aintfjittg 3, 2, 66.

2lntl)ologie, 2Iu§ ber 3,2,184.
2lntb,ropologie, §einrotl)ä (Stec.) 32, 127.

2tnticipation , 2iuue3 Jfyeorie ber 33, 53.

Slntil unb Stöbern (flunft) 30, WS
Stntife (Sebidjt) 2, 243.
— jroei, rociblicfie giguren 30, 645
Stutifen, Fragmente antifen GtjarafterS 10, 1.

Sintifei- form fid) näfjernb 2, 193.

aintiirttii (®ebid)t) 3, 2, 148.

SIntiquar, Ser (Xenie) 3, 2, 162.

2lntoniu3 be hominis (0efd)id)te ber Jarben^
lefjre) 36, 1, 184.

2lntroort auf Bürger? 2lnfrage roegen Übers
feRung be§ .öomerö 31, 1.

2lntiuort auf bie 2lntifritif über bie 9te=

cenfion be>3 ®ebid)t§ „ber ®e6urt§tag"
31, 134

2lntii'ort bei Diecenfenten, non Sopfjofleä

Jrauerfpiele, überfe|t »on S. 2lft 31, 95.

2[ntmorten bei einem gefeUfd)aftlid)en'grage=

fpiel (®ebid)t) 1, 25

2lnjeige ber iämtlid)en SBerfe non ®oetb,e
" in stoölf 23änben 32, 165.

2ln,5iet)una (®ebid)t) 2, 157.

2lpoU (®ebid)ti 2, 211.

2lpoUo, Stuf bie ©eburt be3 (@ebid)t) 3,

2, 176.

2lpotbefe f. ßünftterS 2t.

— öomerS 30, 640.

2tprit (©ebtd;t) 2, 107.

2lraber (Ototen jum Stoan) 4, 218.

2lrabe§fen,Sou(3talieniid)e Steife) 21, 2,296.

2trd)iteftunifd) = naturl;iftorifd)e§ Problem
34, 115.

Architecture moderne de la Sieile, par
J. Hittorf et Zanth. ä Paris 30, 518 n

Slrdiiö ber ;^eit (.Vcnie) 3, 2, 157.

2lrd)io be§ Sid)ter§ unb Srt)riftfteUer§ 32,39.
Slriftotele?. (®efd)id)te ber ^arbenlebre) 36,

1,28.— 2kn ben färben 36, 1, 37.

— Diadilefe 511 21. SUoetif 32, 213.

2trtabier, ©oettic? Stufnatjme in bie ©efelt=

fdjaft ber (3talienifd)e Steife) 21, 2, 187.

2trm, 23efd)ilbeter (0ebid)t) 3, 2, 92.

2trnim unb 23rentano, Ses Änaben 2Bunber=
fjorn (Sieceufion) 31, 120.

2trnolb, Über 2t'§. i)>fiiigftmontag"(9tecenfion)

31, 276 ; 329.
.

2lrtifd)ode , 23ei Überfeubung einer (®ebid)t)

3, >i, 115.
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21fan 2tga, Älagegefang oon ber eblen

grauen (©ebidit) 2, 47.

21fd)affenburg. ßunftfdjäfce 23, 303.

aifiotifctje Sitteraturen (2iuffä§e) 30, 319.

2tftrologie, iparaborer Seitenblia* auf bie

36, 2, 215.

Sttfjeneritmen, Sie. ©rofje Dper, ^oefie oon
Soug, SKufif oon gpontini (SRecenfion)

32, 379.

2ltf>enor, eitO@ebid)t in fedjge^n ©efängen
oon filein (Dieceuuon) 31, 116.

2itmo<'pf)äre (Sebid)t) 3, 1, 33.

2Umofp£)äriia)e Meteore 36, 2, 213.

2iud) in ber gerne bir fo nad) u. (Sioan)
4, 131.

2tud) oerneljmt im ©ebränge (®ebia)t) 2, 1S5.

Stuf ,** 3, 2, 145; 146.

2luffaf)rt, Se3 SidjterS, im Secpgefpann
(©ebidjt) 3, 2, 62.

Sluigeregten, Sie (Srama) 10,281.

Einleitung R. 3. Sd)röer§ 10, 283.

Jert 10, 285.

Kuffä$e jur Sitteratur, Erfter Banb 31, 1.

— ijtoeiter Banb 32, 1.

— Einleitung äBitfoiusfiS ,um 31. unb
32. Banb 31, 1.

2tuffä$e jur ßunft 30, 1.

Borbemerfung bes Herausgebers 30, 1.

2(ufjug ber oier SBeltafter. üJiasfenjmi junt

12. gebruar 1782. 11, 2, 471.

Kufjug bes SBinters, ÜJlasfenjug jum
16. gebruar 1781. 11, 2, 455.

2tug' um DI)r (®ebid)t) 2, 118.

2üigen, obre (©ebidjt) 2, 158.
— 2?on ben K. unb ib,rer Entroicfelung

(SKetamorpb,ofe ber ipflanjen) 33, 46.

Kuguft oon ©oetb,e, Diebe bei Einführung
2l.s 0. 0. als SJtttglieb ber £oft£)eater=

^ntenbanj 27, 341.

2iuguüe oon Sad)ien=25kimar=£ifenad), ber

$ringejftn (@ebtd)t) 3, 1, 88.

2lus meinem Seben, fiet>c Siajiung unb
SBafjr|eit.

2lu3erioäb,lte grauen (Sioan) 4, U4.
2lusgeroanberten, Unterhaltungen beutfdjer

14,1.

Borroort oon §. Sün§er 14, 1.

2ert 14, 31.

2lusTid)t (©ebidit) 3, 1, 128.

2lusüd)t (Hermann unb Sorotljea) 5, 90.

2lusfid)ten~in bie Groigfeit, SaoaterS (9ie=

cenfton) 26, 116.

2(usfbbnung (©ebidit) 2, 102.

2tu§toaljl (Senie) 3, 2, 158.

Kusroanberung, Über t'ubroig ©alls 21. nad)

ben Bereinigten Staaten 32, -'43.

»utoren (©ebidjt) 2, 264.

B. unb fl. (®ebid>t) f. Söttiger unb
Sotjebue.

Baalspfaffen (A'enie) 3, 2, 166.

Bacchantinnen, Sie, bes Euripibes 32, 206.

Baco oon Berulam (®efd)id)te ber garben*
le^re) 36, 1, 165.

Bacon, 3ioger (Öefd)id)te ber garbenle^re)
36, 1, 114.

Balirbt, Äarl griebrid), eben (Diecenfion)

26,111.
Baljrbt, Prolog ju ben neuften Dffen=

barungen ©otteS, oerbeutfcfit oon Dr. ß.
gr. Baljrbt 6, 367.

Einleitung g. Sünders 6, 369.

Jert 6, 374.

Bajabere, Ser ©ott unb bie (®ebidjt>

1, 167.

Baris, 23eisfagungcn bes (©ebidjte) 1, 265.

Bailabe oom oertriebenen unb 5urücf*

fefjrenben ©rafen 1, 171; 181; 31,322.
Ballaoen 1, 113.

Ballet, ^antomimifdjes. DJJasfenjug 11,

2, 459.

Banb, ÜRit einem gematten (©ebidjt) 1, 50.

Bänfeljängerlieb, jum ©eburtstag bes
©rafen 3Kori} Brüfjl (Sebidjt) 3, 2, 64.

Bannflurf). 2lus Bnrons 5Pianfreb (Öebidjt)

3, 2, 221.

Sarbua, Kit bie DJialerin Caroline (©ebia)t>

3, 2, 69.

23afaltüeinbrüdje, Sie, am Diit(fer5berg&

bei Cberfaffel am Si^ein 34, 291.

Basrelief, 9iauc£>3, am ^-iebeftal oon
Slüdjers ©tatue 30,556.

Söaufunft (Stalienifaje Sieife) 21, 2, 281.
— Über 30, 823.

— 23on Seutfdjer 26, 147 ; Einleitung oon
©. SBitforosfi 26, 149; Sejt 26, 171.

23auluftige, 2in beutidje (.Venie) 3, 2, 173.

33äume, 21n meine (®ebia)t) 2, 153.

Seauregarb ^anbin, Spanifdje 5ioman5en
überjetjt oon, (.-hecenfion; 32, 68.

23ed>er, Ser 6ebid)t) 2, 91.

23ebenfen 1 ©ebidit) 2, 152.

Sebenfen unb Ergebung (3Jaturroiffenfcbaft>

33, 116.

S3ebenflid) (Sioan) 4, 42.

33ebenf[idn"tes (2luffä|e tut Sitteratur)

31, 320.

SJefinbet fid) einer fetter unb gut u.

(Sioan) 4, 72.

Begegnen, greunblidjes (®ebid;t) 2, 4.

Begeiferung (®ebid)t) 2, 243.

Begräbnis (®ebid)t) 2, 277.

Begünftigte Siere (Sioan) 4, 204.

Belierjigung (©ebidit) 1, 44.

Beljr, gfafdjar galfeufo^n, Sebid)te eine^

polnifdien Suben (iRecenfion) 26, 84.

Beb,rengur, fagt man, fjat ben Dieim er=

funben u. (Sioan) 4, 136.

Be^rifd), 2rei Cum an meinen greunb-

3, 2, 18.

Beiname (Jioan) 4, 25.

Beifpiel (Epigramm) 2, 339.

Befebrte, Sie, (®ebid)t) 1, 15.

Befe^rungsgefdjidjte bes oormaligen ®rafen
3. g. Struenjee. Bon Dr. B. 5DIünter

(Diecenfion) 26, 113.

Betenntniä, greimütiges 34, 162.
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Befenntniffe (@rfte ©nippe oon ©oetljeä

Sramen) 6. Banb.
SBefenntniffe einer fdjönen Seele (Jiecenfion)

31, 144.

Belagerung »on SDlainj 22, 195.

aSergetdjniS ber $ erfönen 22, 237,

Berjeidjniä ber Orte 22, 240.

Beleben, ©rfdjaffen iinb (Sioan) 4, 11.

Belinben, 2ln J@ebidjt) 1,48.

Belohnung, Über SB. unb ©trafen nadj

türfifdjen ©efe^eit »on 21. ». %oä) (Die*

cenfion) 26, 123.

Beloebere, 2Kit einem Bilbdjen „Sdjlofj SB.

in ber 2tbenb[onnc" (©ebidjt) 3, 2, 88.

Bemerfung unb SBinl 32, 232.

Bemerfungen, SBenige (gut Worpljologie)

33, 107.

Benoenuto GeEini 28.

(Einleitung bes §erau?geber§ 28, I.

Sejt 28, 1.

Beobachters, 3ioeifel be§ (Xenie) 3, 2, 163.

Bequeme? SBanbern (©ebidjt) 2, 255.

Berg, geb. oon Sioer?, Sin grau §. ©.
(©ebidjt) 3, 2, 72.

Berg unb 2tjat (©ebidjt) 2, 202.

Bergbau, 2luf ben Slmenauer B. Be=
jüglidje? 27, 299.

Borbemerfung 27, 301.

— Siebe bei ©röffnung bc? neuen Berg=
Bauö 5U Ilmenau 27, 310.

— Bierte 9tad)ritf)t »on bem Fortgang beS

Bergbau? ju 3'menau 27, S04.

Bergborf, SDa? (®ebidjt) 2, 279.

Bergfdjlofc, (©ebidjt) 1, 63.

Berichtigung (ßunft unb Altertum) 31, 386.

Berlidjingen f. ©öt).

Berliner Dramaturgen 30, 702.

Berliner SJöeater?, Sprolog jut Eröffnung
be§, im 3Hai 1821. 11, 2, J32.

Borbemerfung 11, 2, 431.

Bernfjarb »on SSetmar, Sin ^erjog (©ebidjt)

3, 1, II.

Bertram or tho Castle of St. Aldobrand,
Über 3)!aturin? SErauerfpiet, unb Über*

fefcung einiger Stellen barau? 31, 256.

Beruf, äSerfefjlter (Xenie) z, 2, 166.

Beruf be? Stordje? (©ebidjt) 2, 286.

Befestigung ©ebidjt) 2,212.

Befte, SDa? (Cpigramm) 2, 336.

Beften, Den ((Epigramm) 2, 334.

Befudj, Der (0ebid)t) 2, 87.

Betrachtung oon Sdjillcr? Sd)äbel, Bei
(©ebidjt) 2, 123.

Betradjtungen, Budj ber (SDioan) 4, 51.

Betrübt eudj nidjt, itjr guten Seelen u.

(SDioan) 4, 98.

Bettler, SDer, unb bie Äönigin (©ebidjt)

2, 207.

Bcroeggrunb ((Epigramm) 2, 355.

Bejüge nad) aufjen 32, 273.

Biberidj, ftunflfdiä^e 23, 267.

Biblijdje SDidjtungen ©oetlje? 26, 233.

Einleitung baju 26, 235.

Biblifdje fragen, 3 loe* Tuicrjtige , biSljer

unerörterte, grünblidj beantwortet 26, 221.

Bilbdjen, 3Bit einem, „Sdjlof; Beloebere"
(©ebidjt) 3, 2, 88.

Bilbe, ßünftler (©ebidjt) 2, 217.

Bilbenbe fünfte, XabeHe jur ©efd)id)te

ber, bei ben ©rieben 32, 160.

— 3ur 2ljeorie ber, 21, 2, 281.

Bilbenbe Hunft, 9iei}mittel ber 30, 648.
— Unterhaltungen über ©egenftänbe ber

30, 182.

Silber fomie Seibenfdjaften (©ebidjt) 1, 207
Bilberfcenen (©ebidjt) 3, 1, 124; 125.

Bilbljauer, Slnforberung an bie mobernen
30, 291.

— Berein ber beutfd)en 30, 621.

— Vorteile eine? jungen SJiater?, ber fid)

juerft bei einem 33. in bie Scljre gebe

30, 146.

Bilbni?, 3uln < ber Brinjejfin 3JIarie oon
äBeimar (©ebidjt) 3, 2, 13.

Bilbniffe au?geäeidjneter ©riedten unb
^llilljellenen, oon Ärafceifen 30, 553.

— je$t lebenber Berliner ©eletjrten, oon
D. 2J!. Soroe (SHecenfion) 31, 140.

Sjilbung (®ebtd)t) 2, 285.

SBilbung, ©podjen gefeüiger 32, 369.

SBilbung unb Umbilbung organifdjerSlatureu

33, 1.

SBilbungStrieB (SBaturmiffenfdjaft) 33, 118.

Bingen, St. 3tod)u§feft ju, (Siljeinreife)

23, 185.

SBiograpljieen, SBarnl;agen oon Cnfe§,

32, 225.

33iograpb,ifd;e 2lnnalen, S'ntftelutng ber

32, 38.

SBiograpb,ifd)e Senfmale. 2Jon 23arn[;agen

oon ®nfe (SHfcenfion B2, 92.

J8iograpl)ifd;c 2luäfül)rungen 2ö, 21::.

SBionbina im ©onbeldjen (©ebidjt) 3, 2,

196.

SBircf), Sljomaä (©efd;id)te ber garbenleljre)

36, 1, 275.

Biron »on Surlanb, Sin gürfi B. 0. fi.

(©ebidjt) 3, 1, 99.

Bift bu oon beincr ©eliebten getrennt u.

(SEioan) 4, 130.

Bitte, ©rflärung unb (Sunft u. 2lltertum)

31, 386.

— SSieberljolte (Entfa)ulbigung unb 32,38.

Blair, Sfobert (6efdjidjtc ber garbenlcfjre)

36, 2, 106.

Blicf, feinbfeliger (Epigramm) 2, 349.
— um Blid (©ebidjt) 2, 118.

Blide in? SKeidj ber ©nabe, sprebigten oon
Ärummadjer (Kecenfiou) 32, 324.

Blinbe Hub, (©ebidjt) 1, 12.

Blonb, Se (©efdjidjte ber ftarßenleEjre}

36, 2, 39.

Blüdjerä Senfmal 30, 295.

Blütenftanb, Übergang 511m B'c 33, 27.

— Bilbuug ber sufammengefetjten SJlütens

unb g-i'u,Wänber 33, 48.

Blum, Stjrifdje ©ebiebte (SHecenfion) 26, 81.

Blumen unb 3eidjenioedjfel (JJoten jum
SDioan) 4, 282.

Blumengruß 1, 54.
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33lumenmäbcben, SDer neue 33aufias unb
bas (Oebic^t) l, 214.

SBIumengemälbc oon Immanuel Steiner

30, 271.

Slümlein 28unberfd)ön, SDas (Sottabe) 1, 123.

33lüte, Dieidjtum unb (®ebid)t) 3, 1, 107.

33ocl, üln DberftUeutenant oon (®ebtd)t)

3, 2, 75.

S3öf)men, 3ur ©eognofie unb Sopograpfyle

oon 31, 273.

— oor ©ntbecfung 2lmerifas ein fleines

$eru 34, 253.

— Sie ©efellfcbaft bes oaterlänbifdjen

TOufeums in 33. 34, 259.

33öl|mifd>e qjoefie 32, 238.

a3öfjmifd)en ©ebirge, 3ur Kenntnis ber

34, 129.

— ©eologie, 3ur 31, 206.

S3öfe ©efelljdiaft (Xenie) 3, 2, 16G.

Söttiger unb Sotjebue 3, 2, 138.

— , fiofjebue unb 33. 3, 2. 140.

S3oiffer<Se, 2ln ©ulpij (©ebicbt) 3, 2, 78.

— Über ben Diegenbogen 36, 2, 329.

33oiffer£e, 3>as S3.fcbe Somtoerf unb ber

fiölner Sarneoal 30, 487.

SBonbi, Sin §errn 2lbbate (©ebicbt) 3, 1, 91.

33onn, Äunftfcbätje 23, 255.

S3offi, Sofepf), über Seonfiarb ba 23incis

2(benbmal)l 30, 300.

SSotanifers, 3rrioege eines morpfjologi*

fierenben 33, 454.

SSotanifcbe ©djriiten ©oetljes. (Sinleitung

bes Herausgebers Di. Steiner 33, XVII.
23otanijd;es gtuoium, ©efd)id)te meines

(©oetfjes) botanischen Stubiums 33, 61.

P.owring, Servian populär poetry 32, 280.

S3ogle Stöbert (©efdridjte ber garbenleljre)

36, 1, 225.

S3räutigam, £er (©ebicfit) 2, 126.

S3rafUianifd) (©ebicfit) 3, 2, 225.

33rauns, §., 3Jerfuc£) in profaifcfien gabeln
unb erjä^Iungen (Dtecenfion) 86, S2.

23raunfcfiR>eig, yerjog Seopolb oon (©ebidjt)

2 195.

33rdut oon ÄorintE) (33allabe) 1, 160.

33rautfafirt , Diitter Äurts (33allabe) 1,126.

S3reit lüie lang (@pigramm) 2, 337.

33renner, 33om, 6i§ 23erona (Stalienifdfie

Seife) 21, l, 24.

S3re§elfrau (©ebicfit) 2, 163.

33re§ellteb für bie 33re§elfrau in SBeimar

(®ebicfit) 2,162.

SSren f. i*ater.

S3rief, ©rfter 33rief an 3. 3. Dtieje (®ebicfit)

3, 2,14.— 3roeiter 83rief an 3. 3. Diiefe (®ebid)t)

3, --', 14.

— Sritter 33rief an 3. 3. DUefe (©ebicbt)

3, 2, 16.

— bes 3Jaftorö ;u *** an ben neuen
qSaftor ju **„ 26, 205.

EBriefe, SBertraute, aus i*aris, Bon 3"^«"
iyriebricfi Dieicfiarbt (Dtecenfion) 31, 69.

SBriefe aus ber Scfiioeij 13, 143.

SSorbemerfung bes Herausgebers 13, 137.

33riefe eines SSerftorbeuen (Dtecenfion)

32, 348.
— über bie toicfitigften SBabrfieiten ber

Offenbarung (Dtecenfion) 36, 108.

— 3u einem 33. Seffings an ©erftenberg

31, 118.

23rieftafd)e, 2lus ©oetfies 26, 259.

(Sinleitung oon ©. 2Bitforosfi 26, 261.

Sejt 26, 267.

33riefioect)fet, Über gr. §. Sacobis 32, 261.
— SBibmung bes S3's mit Scfiiller 32, 313.

33rion, 2ln bie Scfitoeftern SOlaria unb
griebrife 33. (Sebidjte) 3, 2, 29.

— 2tn griebrife 33. 3, 2, 30.

— griebrile 33. (33iograpfiifcfie 2lnnalen)

25, 183.

23rönbftebt, Steifen unb Unterfucfiungen in

@riec!)enianb (Dtecenfion) 32, 158.

33ruberfeft, 2>em antrbigen (©ebicfit) 3, 1, 13.

S3rüberpaar 3, 2, 158.

23rüfil, 33änfelfängevlieb sum ©eburtstage
bes ®rafen ffliorifc (©ebicfit) 3, 2, 64.

— 3" ba§ ©tammbud) ber ©räfin Sina
(©ebicfit) 3, 2, 63.

33rutus 34, 73.

Bryophyllum calycinum 36, 2, 568.

S3ucfi, 3u einem 33'e (®ebid)t) 3, 2, 121.

S3ua>Drafel (Dioten jum Sioan) 4, 281.

SJudjftabenfparer, 2)em (©ebicfit) 3, 2, 150.

33ulbu[s 9}a<J)tIieb burd) bie grauer
(Sioan) 4, 175.

33unbeslieb (®ebicf)t) 1, 82.

33urg, 2)ie, oon Ctranto (ßebid)t) 2,210.

33ürger, Sie, (§ermann unb Sorotljea) 5, 47.

— (i'enie) 3, 2, 162.

33ürgergenera(, S)er (Suftfpiel) 10,239.

Sinleitung S. 3. ©diröers 10, 241.

2ert 10, l'43.

33ürgerpflict)t (Spigramm) 3, 2, 119.

33ürgerfcbaft oon Äartsbab, 3"1 Samen ber

(®ebid)te) 3, 1, 67.

33oron (®ebid;t) 3, 2, 109.

— 2Xn Sorb (©ebidjt) 3, 1, 94.

— S3amrflud) aus 33's SKanfreb 3, 2, 221.
— Cain, a Jlv-tery 32, 82.

— Son Suan "(Dtecenfion) 31,330.
— 33Janfreb, a dramatic poem (Secenfion)

31, 304.
— ©oetfjeS 33eitrag jum 21nbenfen 2orb

23nrons 32, 72.

ffi.

Cabinet des Medailles, Notice sur le

30, 501.

Gäfars, 3ulius, iriumpttjug, gemalt oon
«Dlantegna 30,461.

Cain, a .Mystery by Lord Byron 32, 82.

Galberons 2od)ter ber Suft 32, 1.

Sampagnc in J-rantreidi 22, 1.

Einleitung $. Süntjers 22, 1.

Gampes fiaocoon (®ebid)t) 2, 210.

Garbanus, §ieronpmus (®efd)id)te ber

garben(el)re) 36, 1, 159.
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Garlnle, Sin grau, nadj Gbinburg. Stuf

einer jierltdjen SStfitenlarte. (®ebid)t)

3, 2, 102.

— Sin grau, mit einer Srabtfette (®ebid)t)

3, 2, 103.

— 2tn grau, mit einer roeiblid)en Arbeit

(®ebid)t) 3, 2, 103.

— German Eomance (Stecenfion) 32, 277.
— Stomas, Seben Sd)iüer§. SBorroort

32, 354.

— , the life of Friedrich Schiller 32, 275.

Carmagnola, II Coute di, Tragedia di

Aleasandro Mauzoni (9)ecenfion)31, 307.

9Jad)trag 31, 322.

@raf Garmagnola nod) einmal 31, 3S0.

Carte generale orographique et hydro-
graphique d'Europe 34, 285.

GartefiuS, Kenatu3 (®efd)id)te ber garben*
lebre) 36, 1, 196.

Garoalljo e ©ampatjo, Siogo be (Gefdjidjte

ber garbenletirc) 36, 2, 87.

Gaftel, 2oui3 Sertranb (®efd)td)te ber
garbenleljre) 36, 2, vn.

GaftiS gabelgebidjt: Sie rcbenben Siere,

efisjen ;u 30, 277.

Gaftelti3, g. g., ©ebidjte in nieberöfter*

reid)ifd)er Sttunbart (3(ecenftou) 32, 296.

Gatalani, Sin TOabame (®ebia)t) 32, 80.

Gelebrität (®ebid)t) 2, 268.

Gellini f. SBenuenuto.

Cent-et-un, Le livre de (Siecenfiott) 32,

370.

Gf>alfograpl;tfd)e©efeUfd)aft juSDeffau 30, 64.

Gljambre, be ta (®efd;id)te ber garbenteljre)

36, 1, 208.

Gbaoä, Slu3 bem 2, 129.

Gtiarabe (©ebirfjt) 2, 13.

Gljaralteriflit ber oorne^mfteti europäifdben
Nationen (flecenfion) 26, 130.

Gt)ari3 (Xenie) 3, 2, 173.

Gtjaron unb GljaroS 32, 135.

G^aron, neugried;ifd)e3 ®ebid)t, bilbenben

Äünftlern als ^Jrei3aufgabe oorgelegt

30, 510.

Gbaroä 3, 2, 211.

Gbcmtfer (®efd;id)te ber garbenletjre) 36,

2, 29.

Gfjemifdie gavben 35, 221.

Gbiffer (DJoten jum Sioan) 4, 285.

Gbjnefe, Ser, in iKom (®ebid)t) 2, 202.

Gl)ineftfd)=beutfd)e Sage3= unb 3at>re§jeiten

(®ebid)t) 3, 1, 305.

Gl)inefifd)e unb inbifcbe Sidjtung 31, 386.

Gbinefijd>e3 32, 228.

GblobniS Soufiguren 36, 2, 211.

GE)or ju ©bafefpeares Dtomeo unb gulia
11, 2, 374.

SBorbemerfung 11, 2, 374.

Grfter Slufjug u. 11, 2, 375.

Gljorlteb ju bem am 21. ^uli 1795 ju

ÄarlSbab gegebenen greibatl 3, 2, 123.

©Kriftel (©ebidjt) 1, 12.

Gt>nften&eit, SErauerfpiel in ber, ober Ggin*
tjarb 11, 2, 365.

Gljriftgefdjenf (©ebicbte) 2, 10.

G£)riftu3 nebft sroölf att= unb neuteftament*
Iidjen giguren 30, 615.

— Über, unb bie ä'uBlf Slpoftel nad) 9ta=

pljael 30, 8.

Chronicon Thuringicum, Nicolai de
Syghen 32, 129.

Gtironif be3 Otto oon grnfingen 31, 264.

Gf)rnfippu3 c©efcf>ict)te ber garbenlefire) 36,

1, 25.

Gtjulb SJameb. 33udj be3 $arabicfe3 (Sioan)
4, 189.

Giccio, Son 31, 212.

Gifabe, Sin bie (©ebicfjt) 2, 93.

Girru3 (®ebid)t) 3, 1, 35.

Glaubine oon 23illa 33ella (ältere Öeftalt)

7, 81.

S3orbemerfung 7, 73.

Glaubiue oon S3illa Sklla (neuere ©eftalt)

7, 131.

Goal , King 32, 315.

Gotlin, 3iegulu3, eine Sragöbie oon (9ie*

cenfion) 31, um;.

Gominale, Geteftin (Öefd;id)te ber garben»
leljre) 36, 2, 46.

Concertu drauiatico (©ebidjt) V, II.

Gonrabi, goljann SJUdjael (®efd)id)te ber
garben lehre) 36, 2, 11.

Cours de litterature grecque moderne
par Jorovaky Rigo-Neronlos (9iecen=

fton) 32, 283.

Greuj, Sobrebe auf Sari Äafimir oon
(Kecenfion) 26, 136.

Gumulu« (®ebid)t) 3, 1, 31.

Guno in flarßbab, Sin ben Söüdjcroerleitier

(@cbid)t) 3, 2, 82.

Gnmbelline, ein Srauerfpicl (Kecenfion)

26, 87.

Sa bu nun ©uleifa ^eifjeft u. (Sioan)
4, 110.

Sa wirb nid)t metjr nadjgefragt u. (Si»an)
4, 157.

2>aino3 ober Sittljauifdje SJoltSfagen £jerau3=

gegeben non ä. Q. SRljefa (Siecenfion)

32, 293.

Samafiroeberei (garbenlebre) 36, 2, 217.

Sanae 30, 652.

S)an£ (®ebid)t) 3, 2, 121.

Sant be3 5ßaria (®ebid;t) 1, 180.

S)anf be§ ©ängerö (®ebid)t) 3, 1, 7.

©ante 32, 174.

SDarmftabt, Äunftfcftälje 23, 304.

©armin, Siober SBaring (0efa)id)te ber

garbenlebre) 36, 2, 92.

3)a3 Seben ift ein fdbledjter Spafi u. (Sioan)
4, 60.

Sa§ Seben ift ein Öänfefpiel u. (Sioan)
4, 61.

2>a3 SJJäbdien fpridjt 2, 5.

3)a3 SJieer flutet immer u. (Sioan) 4, 85.

©afj be3 öaufeS ®lanj fid; mebre u. (Siran)
4, 96.
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Sajj Suleifa von guffuf entäücft mar u.

(Sipan) 4, 109.

Sauer im SSeajfel (©ebicbt) 3, 1, 20.

Seine Siebe, Dein Sku% micb entjücft (Sipan)
4, 200.

Seinem Slicf mid) ju bequemen u. (Sinan)
4, 137.

Seinfjarbnein, Prolog ju „öan§ ©ao)§", non
Süorbemerfung 11, 2, 442.

Sejt 11, 2, 444.

Seianal, ©buarb Raffen (©efcbjdjte ber

Farbenlehre) 36, 2, 98.

Sem 30. Sanuar 1814 (©ebidjt) 3, 1, 89.

Sem 31. Cftober 1817 (gpigramm) 2, 342.

Semofritus (©ejd)icbte ber garbenlefjre)

36, 1, 23.

Semut (gpigramm) 2, 335.

Sen 6. Suni 1816 (©ebicbt) 3, 1, 325.

Sen GJrufj be§ Unbefannten ef)re ja! u.

(Sipan) 4, 56.

Seni§, ÜB., Sie Sieber Sinabs bes Sorben,
mit 33orbericbt unb Sinmerfungen n. 2Jt.

Senis (Slecenfioni 26, 105.

Senf, o öerr, roenn bu getrunfen u. (Sinan)
4, 168."

Senf* unb Senbeblätter (©ebtdjte) 3, 2, 83.

Senfmal, Sas altrömifa)e, bei ggei unroeit

Srier 30, 587.

Senfmai SlücberS 30, 295.

Senfmaie 30, 625.

Ser Siebenbe wirb nicbt irre geben u.

(Siran) 4, 112.

Ser *F-ropb,et fpridjt (Sinan) 4, 81.

Serb unb Süchtig (Sinan) 4, 17.

SeSagulierS, goljann Sijeopfjiluä (@efd)td)te

ber garbenlebre) 36, 1, 321.

Seäpotie (Jioten sunt Sipan) 4, 261.

Seuticbe, Ser, benft (Siran) 4,28.
Seuticbe Sauluftige, 2(n (Seme) 3, 2, 173.

Seutfdj.e 2)lonat5fdtrift (.l'enie) 3, 2, 165.

Seutfcbe l!fi.ilofopb,ie 32, 395.

Seutfefie Sprache 31, 242.

Seuticbe Sfieater, Über baf 30, 755.

Seuticben, Stellung ber,' im 2lu§tanbe

32, 393.

Seutid>er Siebter, Über ben SBert einiger

b. S. Olecenfion) 26, 62.

Seutjcber Parnaß (©ebiefit) 2, 17.

Seutjdies Sbeater 30, 752.

Seutjdilanb, SBirfungen in, in ber stpeiten

£täljte beä oorigen ^aEirbunberts" 31, 195.

Seutfcpjanb, Sas Journal S. (A'enie) 3,

2, 169.

Siana, ©rof: tft bie, ber ffipbefer 2, 240.

Sid)tarten rJioten gum Sinan) 4,279.
Siebter, gür junge 32,377.
— DJod) ein SBort für junge 32, 386.

Sidjterfbnige (3ioten jutn Sipan) 4, 243.

Siditfunft, Diattonelle 32, 278.

Sicbtung, 3Jcit 2Baf>rf)eit unb (©ebidjt) 3,

1, 64.

— 9iatttrformen ber (Jioten sum Sipan)
4, J'i'.K

— Über epijcbe unb bramatijcbe 32, 195.
— inbüdie unb cbineiijcbe 31, 386.

Sicbtung unb SBabr&eit j. SBafjrfjeit unb
Sid)tung.

Sichtungen, Serjud) über bie 31, 18.

Sicfiiäutigen, Sie gauttbiere unb bie 33,346.
Siberot, Über Maineaus' DJeffen pon 32, 33.— üRoraiijdje griäbjungen unb ^bnlfen non,
unb S. ©ejjner (9iecenfion) 26, 138.

— SSerjucb über bie ÜKalerei 29, 211.

Sie geier bes 28. Mugufts baufbar 511 er*

rnibern 3, 1, 112.

Sie glut ber Seibenfcbaft , fie ftürmt »er«

gebend u. (Sipan) 4, 99.

Sie $abre nahmen bir, bu fagft, fo nieles u.

(Sinan) 4, 61.

Sie '^erle, bie ber ÜKufcbei entrann u.

(Sinan) 4, 176.

Sie jcbön gejenriebenen u. (Sipan) 4, 122.

Sie -sonne fommt, ein 3Jrad)terfd)einen

(Sinan) 4, 116.

Sie SBelt burebaus ift lieblicb ansujebauen u.

(Sipan) 4, 149.

Siej, -Bon (Dioien sum Sinan) 4, 341.

Süettaut unb Äritifer (©ebidjt) 2, 265.— unb flünftler,/©ebid)t) 2, 258.

Silettanti§tnu3, Über ben, ober Siebfiaberet

in ben Äünften 30, 125.

Sin£ su Goblenj (gpigramm) 2, 327.

Singe, günf (Sipan) 4,53.— günf anbere (Sipan) 4, 54.

Sioptrijcbe garben 35, 133.

Sipan, künftiger (Koten jum Sipan) 1, 289.— 3um (©ebicbt) 2, 134.

Sipan, SBeftöftlicher IV, 4.

— Sorbemerfung bes Herausgeber^ 4, 1.

— Dioten unb 2ibbanDlungen sum befjeren

Skrftänbnis 4, 213.

— 9tegtfter su ben 9Joten unb 2(bljanblungen

1, 363.

— OUphabetifcbeS SRegifter ber 2(nfang§)Porte

ber ©ebidjte 4, 367.
— Steige im 3)corgenblatt 31 218.

Söbereiner, äln (©ebic^t; 3,2,80.
Söbler

, 3" ba§ Stammbucb be§ '^roieffor

(©ebidit) 3, 2, 115.

Somini§, Olntoniu^ be (0ejcf)ia)te ber

garben(e^re) 36, 1, 184.

Somino, Sas ©anheben im S. 3, 2, 60.

Son Suan, Snronä (S(uffä|e jur Sitteratur)

31,330.
Soppeljpat 36, 2, 175.

Sora, SUeriö unb (Sebid)t) 1, 209.

Sornburqer @ebid)te 2, 125.
— 3nfcbrift 3, 2, i>>6.

Sramatifdie Sidjtung, f. Sidjtung.
— ^reisaufgabe 30, 711.

Sramaturgen, berliner 30, 792.

Sramaturgifdie SSIätter, S'uöroig Siedy
(Secenfion) 30, 801.

Sramen, ©ejcbjcbtttdie Sramen in '}Jroia 8.

— Borroort ba$u pon Ä. 3- 3d)röer 8, III.

— Überiicht unb 2(norbnung ber Sramen
VI. I.

Sreifaltigfeit (@ebid)t) 2, 360.

Sreiftigfeit (Svoan) 4, 16.

Sreffuren, perjd)iebene (.t'enie) 3,2,166.
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Srilltngsfreuben, Sen, oon fibln (Öebidjt)

3, 1, 60.

Sroljenbe ^eidjen (©ebidöt) 2, 277.

Srofjung , Skrfdnebene (©ebid)t) 2, 354.

Srutffebler, öör=, Sdjreib; unb 31,300.

Sfdjami (Sloten jutn Sioan) 4, 251.

Sfd)elal=eb=bin diumi (Sioan) 4, 65.

— (Sioten sunt Sioanj 4, 246.

Su bift auf immer geborgen u. (Stoan)

4,96.
Su Ijaft gar Dielen nid)t gebnnft u. (Sioan)

4, 18.

Su fleiner Sdjclm, bu u. (Sioan) 4, 162.

Summer ift nidptä ju ertragen u. (Sioan)

4,88.
Sufan (6efd)id)te ber garbenlebre) 36, 2, 30.

Sumont, 2Bill)elm, ein einfadjer Sioman oon
Gleutfjerie |>olberg (Secenfion) 31, 144.

Sunfel ift bie iiaü)t; bei ©ort ift 2id>t u.

(Sioan) 4, 93.

Suranbsßngelö, J$n bas Stammbud) ber

grau (©ebidjt) 3, 2, 114.

Suoal, 2ln bie Samen, ju Gartign« im
ßanton ©enf (©ebidit) 3, .', 108.

— Le Tasse, draniehistorique (Sieceufion)

32, 320.

Snf unb feine Sefeilen (Xenie) 3, 2, 15;'.

C-.

Gtfart, Ser getreue (Söallabe) 1, 149.

Eco L'E., Gioruale di Scienze, Lettere,

Arti, Commerzio e Teatri. Milano
32, 308.

— Sas 2ftailänbifd)e Jagesblatt l'Eco

32, 397.

Gbelfnabe, Ser, unb bie 2)lüllerin (iöallabe)

1, 135.

eben, Sao ift ^Betrachtungen über bas ^Ja=

rabieö (iRecenfion) 26, 111.

Edinburgh Reviews (Diecenfion) :;_', 306.

Egalite (Gpigramm) 2, 341.

Ggintjarb f. Gbriftenbeit.

Gglojfftein, äln grau Dberfammerfjerrin
oon (©ebidjte) 3, 1, 118.

— 2ln ©räfin ^ulie oon (©ebidjt) 3, 1, 10«;

109; 110.

— 3tn ©räfin flaroline oon (Öebidjt) 3, 2, 82.

— 21n ©räfin Caroline oon, bei ibrer 2lb=

reife naa) Petersburg (Sebidit) 3, 2, 83.

— gn ba3 Sttlbunt berfelben (Sebidjt) 3,2,83.

Ggmont, Sin Jrauerfpiel 8,421.
G'inleitung bes" Herausgeber^ 8, 412.

ebrengeoädmüs, |>oioarb3 •;, 1,33.

6i, frifdjes, gutes Gi (epigramm) 2, 337.

eigentum 1, 71.

ein Serre mit jiuei ©efinb u. (Sioan) 4, 94.

Cin Äaifer batte jioei Staffiere u. (Sioan)
4, 177.

eine Stelle fud)te ber Siebe Schmer; . .

.

(Sioan) 4, 47.

©ine loärmenbe Sonne u. (Sioan) 4, 65.

einen gelben mit Suft pfeifen unb nennen
u. (Sioan) 4, 90.

eingefd)attete§ (DJoten 511m Sioan) 4, 270.

einlabung (Sioan) 4, 109.

G'inlafj (Sioan) 4, 197.

einleitung ju ben 9!oten unb 3lbt)anblungen

511m Sioan 4, 215.

einguartierung, Sie, ber gransofen in

Nürnberg (Diecenfion) 31, 103.

Cinrebe (Jloten sunt Sioan) 4, 263.

ein? unb alles (0ebid>t) 3, 1, 21.

eins roie's anbre (©ebidjt) '-', 286.

einfamteit (ßebidit) 2, 197.

Ginfamfte SBilbnis (©ebidit) 2, 252.

Ginfdjränfung (©ebidjt) 1, 70.

Ginfiebel, 3ln ©räfin SJiarie oon. 3um
lauftage (©ebidjt) :;, 1, 115.

Gimoirfung ber neueren i'bilofoplne 34, 26.

Ginseine, 3n§ (Gpigramm) 2, .;44.

eiegie (©ebidjt au3 Srilogie ber Reiben*
fdiaft) 2, 97.

Glegieen, ©ebicfite 2, 205.
— 3tömifd>e (©ebicftte) 1, 183; 207.

eiegifdjen Jiditer ber Hellenen, Sie, ocn
Dr. SBeber (SHecenfion) 32, 160.

Glemente (Sioan) 4, 10.

Gleonore (®ebid)t) 3, 1, 90.

GlfenbeinS, Söetradjtungen über eine Samm*
lung franfljaften 33,

elfenbeinarbeiten in Berlin 30, 569.

eifenlicb 2, 153.

Glifa, ©rofsberjogin oon Jostana, unb ib,re

2od)ter Napoleon eiifa, gemalt 1811
30, 535.

Elisabette de France, Tragedie par Alax.
Soumet (9?ecenfion) 32, 303.

6'lpenor, Gin irauerfpiel 10,27.
SBorbemerfung bes Herausgebers' 10, 29.

— Xe^t 10, 35.

eiebolj. Über e. Suftfpicl, Sie §ofbame
3-, 4112.

einfium 3, 2, 38.

empebofle§ (©efd;id)te ber gfarbenlefyre)

36, 1, 21.

Cmpfinbungen, Serfd)iebene an einem
qSlage (@ebid)t) 1, '27.

GngliHi), 2lus bem ®'en (©ebic^te) 3, 2, 216.

Gugliidie Sitteratut (3lecenfto«en unb 2luf=

fätje) 32, 413.

Gnglifdjeö ©djaufpiet ;u $ari§ 30, 804.

Gnfe, i'arnbagen 0. SJiograpbifdie Senfmale
(3tecenfion) 32, 93.

Gntbeden, Grfinben unb (9!aturroiffenfd)aft)

34, 43.

entfernte, 2ln bie (Öebid)t) 1,41.

entfernung (©ebicfjt) 3, 2, S7.

entfüb,rung , Sie, ober ber alte Söiirger«

fapitän (3tecenfion) 31, 320.

entl)ufiaft, Äenner unb (®ebid)t) 2, 2?4.

Gntoptifd;e färben (®ebia)t) 3, 1, 36.

— 36, L', ISO.

Gntfdjulbigung (©ebidjt) 2, 201.

— (9toten jum Sioan) 4, 336.
— 2£ieberl)0lte, unb Sitte 32, 38.

entioidelung , ©efdjid)tlid)e, ber SSegriffe

oon 9led)t, Staat unb ^olittf oon
griebrid) oon Diaumer (iHecenfion) 32, 163.
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Gmoeri (Dioten jum Sioan) 4, 245.

— fagts, ein fjerrlidjfter ber 3)2änner

(Sioan) 4, 88.

6pl>efer, ®rofj ift bie Stand ber (Qebicfij)

2, 240.

©pigrammatifcfi (@ebicöte) 2, 319.

©pigramme auf «Dinrons' ßub, 2, 213.

Senebtg 179u, 1, 241.

Coifurus (®eidud)te ber Farbenlehre)
36, 1, 24.

©pilog ju Scbillers ©lode (©ebicbt) 1 1, 2, 409.— jum Srauerfpiel Gffer 11, 2, 423.
— 1791, 11, 2, 395.

— 1792, 11, 2, 398.

©pimenibes, Ses, Grroadien, ©in geftfptel

11, 2, 287.

aSorbemerfung be§ .gerausgebers' 11, 2,2S9.

Sert 11, 2, 301.

— Qu bem geftfptel ,,Z es G. Gnoadjen"
(®ebtc6t) 11, 2, 303.

— Ses, Gnoatfien, Slnjeige be§ geftfpicls

31, 200.

©pipljaniaä ((Bebtet) 1, 103.

©pirrljama (©ebidjt) 3, 1, 27.

©pifcöe unb bramatifdje Sidjtung f.Sicbtung.

©piflel, Grfte 1, 235.

— ^roeite 1, 238.

©pifteln (©ebicbte) 1, 233.

©podje (Sebidit) 2, 13.

— ber forcierten Salente 32, 399.

©pocfien gefelliger Silbung 32, 369.
— beutfdier Sitteratur 32, 398.

©poptifdje garben 35, 207.

Grato (Hermann unb Sorotijea) 5, 79.

©rbgrofsberjogin oon SadifemäSeimar unb
©ifenad). %f)to ßaiferlicben §ofjeit ber

grau (Sebicbt) 3, 1, 85.

©rbfdiaft, Sie. Gin Suftfpiel oon «Kennadjet

(«Recenfion) 32, 131.

©rbe, SBilbung ber ©r. 36, 2, 578.

©rbentoallen f. ßünftler?.

©rbförpers, 93ilbung bes 34, 183.

©rbtuget f. ©enius.
©reigni§, glütflid)e§ 33, 108.

©rfafjrung unb SBiffenfd)aft 36, 2, 593.

©rfinben unb Gntbeden (FJJaturnuffenfdjaft)

34, 43.

Grgebung (Sioan) 4, 46.

Ergo bibamus: (®ebid)t) 1,100.
Grinnerung (®ebid)t) 1, 45.
— (©pigramm) 3, 2, 107.

— bes Öefanges ber SSorsett (®ebid)t)

3, 2, 191.

©rfanntes ©lud (©ebidit) 2, 197.

©rfennen, Sias (Sprüdje in $rofa) 36, 2, 319.

©rflärung eines; alten ^oljfcfmttteS, oor=

ftellenb §an§ Sadjfens poetiidje Senbung
(@ebid)t) 3, 1, 133.

— einer antifen 6emme (©ebidit) 2, 261.
— einer ßupfertafel mit Slbbilbungen oon

«Mineralien (Sebicfit) i, 160.

— unb Sitte (flunft unb SUtertutn) 31, 386.

Grlfömg, (Sallabe) 1, 120.

— in S&lufif gefe$t oon Gorona Schröter

7, 320.

©rmutigung (©ebidjt) 1, HO.
Grog, 2 er neugeborene (®ebid)t) 3, 2, 112.

Erreurs et verite (i'enie) 3, 2, 158.

©rfdjaffen unb beleben (Sioan) 4, 11.

©noätjlte, 3(n bie (®ebid)t) 1, 3S.

©rroäblter gels (©ebidit) 2, 197.

©rroiberung, SDigftifcf e (©ebidjt) 3, 2, 120.

— ber feftüdjen (Saben (@ebia)t) 3, 2, HO.
©rtotn unb ©Imire. Siltere Seftalt 7, l.

aSorbemerhtng be§ .Serauägebers' 7, 1.

— 9?euere Seftalt 7, 31.

©rroins ©rabe, Sritte SBallfabri naa), im
3uli 1775. 26, 277.

Grjäblungen, «Hioratifdje, unb Sbijllen oon
Siberot (Siecenfion) 26, 138.

©rjieljung (Sprüaje in «JJrofa) 36, 2, 469.

©3 gel;t eins nad) bem anbern tun u.

(Sioan) 4, 60.

©s ift gut (Sioan) 4, 179.

©fdjtoege, älusjug eines Scbreibenä an
Jgerrn o. 34, 163.

©ffej, Gpilog jum Srauerfpiele 11, 2, 423.

©tf)ijd)es, Sprüc&e in «profa 30, 2, 460.

©tnmologie (©pigramm) 2, 361.

©unomia, oon Dr. £arl 3ien (Mecenfion)

32, 309.

Gupfirofnne (©tegie) l, 221; 23, 163.

©uripibes, -ijfjaeton, Sragbbie bes 32, 43;

63; 210.
— Sie Sacd)antinnen bes 32, 206.

©uterpe (^ermann unb Sorot^ea) 5, 51.

ßroigc Sube, Ser f. Qube.
©roiger Ärcislauf (®ebid)t) 2, 211.

©r.empel (Xenie) 3, 2, 164.

©rternfteine, Sie 30, 521.

gabeln, ^. Srauns SSerfucb in profaifdjen,

unb ©rjäf)[ungen 26, 82.

gagaben ju £tabt= unb Sanbpufem, oon
S. 21. anenset (Mecenfion) 30, 560.

gab«, ®lüdlid;e (6ebid;t) 1, 44.

galconet, 3Jad) uno über 26, 271.

galfenorben, «Rebe bei ber Stiftung be§

roeifsen 27, 335.

SSorbemerfung 27, 336.

Sejt 27, 337.

gamilie, beilige (Öebid&t) 2, 201.

garben, Sie entoptifdjen 36, 2, 180.

— Gntoptifdie (@ebid)t) 3, 1,36.

garben, Über bie, im tedmifdjen Sinne
oon Dr. Soxob JJouj 30, 546.

garbenbenennungen ber ®ried;en unb
Körner 36, 1, 56.

garbenleljre, Säerfucfi, bie Gtemente ber,

ju entbeden 35, 59.

garbentefjre, Qut 35, 71.

— ©inteitung bes §erau§geberl 35, L
garbenle^re, Siba!t"ifd)er Seil 35, 85.

— 93oIemifd>er Seil, GnttjüIIung berS^eorie
3Jetoton5 35, 331.

— «Materialien jur ®efdjid^te ber 36, 1, 1

;

36, 2, 1.
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garbenleljre, Statt be§ »erfprod)enen fup=
plementaren SeilS 36, 2, 138.

— ^Saralipomena jur 30, 2, 233.

garbenlebre, Slnseige unb Überfielt be3
©oetf)e'jd)en SBerleä sur 31, 181.

garbeuttjeorie, ?!euefte, oon SMnfd) (Xenie)

3, 2, 164.

garbige Silber 35, 107.

garbige giädjen burd)3 ißrisma Betrachtet

35, 41.

garbige edjatten 35, 113.

garbigen giädjen, 2Son 35, 55.

garbiger Sjeleudjtung, SBirfung 30, 2, 146.

gaftnadjtfpiel f. ^«ater 33ren.

gewittere f.
Sidbäutige.

gauntleron unb Äonforten (®ebid;t) 3, 2,

151.

gauriet (ffiebidjte au§ bem 9ieugried)ifd)en)

3, 2, 214.

gauft. ©ine Sragöbie 12.

SBorbemerfung be3 Herausgeber^ 12, 1.

Sejt 12, l.

2lu5 fritberen ©ntroürfen 12, 211.

3ur 9fabäin.nU'fd;en gauft = Sompofition

12, 221.

9iad)träglid;c3 jum erften Seile 12, 2,

30t.

©er Sragöbie jtveiter Seit 12, 225.

aSorbemerfung beS §erau§geber§ jum
ätneiten Seite 12, 2, 1.

Seit bes weiten Seils 12, 2, 1.

grütjere entwürfe unb Olufjeidjnungen

jum ätüciten Seite 12, 2, 297.

Faust, Tragedie de Mr. de Goethe,
traduit eu Fran<;ais par Mr. Stapfer

(Diecenfion) 32, 302.

geber, WinJet unb, oom Sorber umrounben
(©ebidjt) 3, 2, 94.

geerei, ÜJintbologie, £>ej;erei. 2üi§ beut

granäofifdjen be3 ©lobe 32, 201.

geinbfetiger »lief (Epigramm) 2, 349.

gelbjäger, 2>unger (S(ecenfion) 32, 95.

— SSorroort jum jungen g. 32, 133.

— 2>e5 jungen gelbjägers Ärieg§famerab
(Kecenfion) 32, 172.

gelblagcr in ©djtcfien (®ebitf;t) 2, 208.

gelö, f. erroäblter getS.

gelfen, 2luf einen, (©ebidjt) 2, 206.

getötoeibe = ©ejang an $fnd)e 3, 2, 35.

gerienfdjriften oon flarl 3eu" (Diecenfion)

32, 160.

gerne (©ebidjt) 2, 201.

— SBirfung in bie (SBaOabe) 1, 146.

g-erncr finb atlfjier ju finben u. (©ioan)

4, 196.

gerrara bis Dtom (Statienifdje Keife)

21, 1, 124.

geftlicben ©aben, f. ©rroiberung ber

feftlidjen ©aben.

geftfpiel ju Sfftanbä 2lnbenfen, Über bie

entftet)ungbe3felben(9Jiorgenblatt©;.67;)

31, 231.

geftfpiete (Sramen) 1 1, 1, 167.

gefttage, Qum (Sebidjt) 2, 207.

getroa (Sionn: £afi§ ©id)tersüge u.) 4, 27.

getroa (Sioan : ©er üKufti las u.) 4, 29.

geucr, ©diöpfung burd) (A'enie) 3, 2, 170.

giebteö 2Biffenfcbaft§Iel)re (Senie) 3, 2, 157.

giguren, 3n>ei cintife roeibtidje 30, 645.

giüan''3 Er] d)einung unb gingalS ©d)ilb=

Hang (©ebidjt) 3, 2, 187.

ginate ju Qobann oon 5pari3, Sweater*
feene 11, 2, 379.

ginnifd)e§ Sieb (©ebidjt) 1, 107.

girbufi (Sioan) 4, 65.

— (Sioten jum Snoan) 4, 244.

gijdjer, Ter (SaUabe) 1, 121.

gifeberin, Sie, <£ingfpiel 7, 285.

Sorbemcrfung beS Herausgebers 7, 287.

Sejt 7, 295.

gtiegentob (©ebid)t) 2, 273.

gtora (.Venie) 3, 2, 156.

gtufs, 2lm (©ebidjt) 1, 41.

gtufje, 2lm (®ebid)t) 2, 274.

golgefammlung (non ^Mineralien) 34, 201.

Fontan, Perkins Warbeck, Drame
historique (iHecenfion) 32, 804.

gontcnelic, S3ernarb le S3ooier be (®efd;id)te

ber garbenlebre) 36, 2, 13.

görberni?, bebeutenbe, burd) ein eirt^igeä

geiftreidieö SBort 34, 31.

gövfter, 2ln griebrid) (©ebidjt) 3, 2, 84.

gormgeja)icbte,
f.
8eben§* unb gormgcfd}id;te

ber ^flanjen oon Sd)eloer.

gortlettcnbe Semerfung (9!oten jum Sioan)
I, 239.

goffiler ©tier 33, 352.

grage nidjt, burdj roctdje Pforte u. (Sioan)
4,58.

granJen gur gried)ifd)en Sitteratur (3ie=

cenfion) 26, 67.

granffurt am SJJain, ju einem 83ilbe mit
ber Sadjfenljaufener 33rüde (®ebid)t)

3, 2, 96.

granffurt (©cßiueijerreife) 23, 16.

— aSou, nad) ^eibelberg (gcfjmei}erreife)

23, 45.

— ßunftfd)ä$e 23, 271.

granifurter geftjreunben, Sen oerelirten

ad)tiet)n (®ebia)t) 3, 2, 115.

grauffurtcr Sljeater, ©cbilberungen einiger

^erfonen be§, (©djroeiäerreife) 23, 25.

granffurter gelehrten 2lnjeigen, Stecenfionen

in ben 26, 27.

@inleitung be>3 Herausgeber^ 26, 29.

Sejt 26, 55.

g-ranfliu, Benjamin (©efdjicbte ber garben^
lebre) 36, 2, 64.

granfreid) f. Kampagne.
— (3Eenie) 3, 2, 161.
— Weife in ba5 füblidje (Xenie) 3, 2, 161.

granjöfifd^e Sitteratur (Stecenfionen unb
Stuffä^e) 32, 414.

— ©injelbeiten jur g'cn S. 32, 387.

gransöfifdjen, 2lu5 bem (®ebid;t) 3, 2, 224.

grauäöfifd;er Ärititer, UrteitSroorte 31, 249;
274.

granjöfifd)e3 ©djaufpiet in Sßertin 30, 807.
— §aupttf)eater 30, 809.

grauenei§ 36, 2, 200.
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grauenrollen, auf tem römifdjen Stjcater

burd) Männer gefpielt 21, 2, 288.

grauensS3ereiu, 2ln ben SBeitnartfdjen (@e=
bidjt) 3, 2, 124.

gred) unb grolj (Epigramm) 2, 331.

— (Sieb au3 Staubine oott 33illa = 33el(a)

l, 111.

Frederic, La Gloire de (iftecenfion) 31, 156.

greibeuter (©ebidjt) 2, 121.

greie SBelt (©ebidjt) 2, 254.

greigebiger roirb betrogen u. (2)inan) 4, 63.

greifinn fSiuan) 4, 6.

greitagSgefelljdjaft, 2lu3 ber, pon 1791

27, 347.

SSorbemerfung 27, 349.

Sert (bie 2lbfidjt unb Hoffnungen ber

SKitglieber ber g.) 27, 351.

gremben Spradjen, äu§ (©ebidjte) 3, 2, 175.

greube, Surje (Xenie) 3, 2, 171.

greuben, Sie (©ebidjt) l, 42.

— be§ jungen SBertfjeri 11, 2, 251.

SSorbemerfung be5öerau§geber5ll,2, 253.

2ert 11,2, 255
greunbe in Englanb, 2ln bte neunjcljn

(©ebicfit) 3, 2, 116.

greunblidjeS Begegnen 2, 4.

greunblidjfeiten, Slnbere, 33, 139.

grenfingen i- Etjronif.

grieberifen, Sebnfudjt uadj (©ebidjt) 3, 2, 34.

grieberifenä 23efudj in Strasburg, DJad)

(®ebid)t) 3, 2, 33.

griebridjS beä ©rofeen, 3U einer ^ano*
jdjrift (Epigramm) 3, 2, 120.

— Oiufjm. SSorlejung burdj Jsotjann pon
üflüller. 2luS bem granäöfifdjen 31, 159.

grtfdjeS Ei, gutes Ei (Epigramm) 2,337.

gfrift *J>aolo (©efdjidjte ber garbenleljre)

36, 2, 71.

gritljiof, 2Iu5 bem Sdjtpebtfdjen burd)

2lmalie pon £>elnrig (21n!ünbigung) 32, 164.

gritbbf'3 Saga 32, bS.

gritfdj. Sin ©räfin Eonftauje pon (©ebidjt)

3, 2, 76.

gröfdje (©ebidjt) 2, 276.

groij, fieij gredj unb grob,
großer 23efi§ (©ebidjt) 2, 212.

gruajtftänbe, öilbung ber ;ujammengefe$ten
Slütens unb 33, 4».

grudjten, 2>on ben 33,42.
grüljling, grüljjeitiger (©ebidjt) 1,55.
— (©ebidjte au3 ben Pier gafireSäeiten)

1, 277.

— über§ Saljr 2, 111.

— 1818 (Epigramm) 2, 357.

grüljlingSoraJel 1, 78.

grütjlingStpeben (©ebidjt) 2, 159.

grüfoeitigcr grüljling f.
grüljling.

gudjS f. SReinefe g.— unb Säger (©ebidjt) 2, 275.
— unb firanid) (©ebicbt) 2, 274
güjjli, 23orlefungen über bie iiialerei. 2lu§

bem Snglifdjen pon Sfdjenburg (JRecen*

fton) 30, 219.

gug unb Siedjt, Sünftler3 (©ebidjt) 2, 238.

gür ewig (©ebidjt) 2, 112.

gür <5ie (Epigramm) 2, 347.

gür§ Seben f©ebidjt) 31, 322.

gürnftein, 2>eutjdjer Siaturbidjter 32, 56.

gürftenregel (Epigramm) 2, 310.

©abriele, pon goljanna ©djopentjauer (3ie=

cenfion) 32, 27.

©älifdjen, Slus bem (©ebidjte) 3, 2, 1-7.

©anheben, ©as, im Somino (©ebidjt) 3, 2, 60.

©alüei, ©alileo (©efdjidjte ber garbenlefjre)

36, 1, 177.

©all, Über Subioig ©'§ SluSroanberung nadj
ben pereinigten Staaten 32, 343.

©anrnneb (©ebidjt) 2, 72.

©ar piele Sänber tjab id) bereift u. (Sipan)
4,65.

©auger (©efdjidjte ber garbenlefjre) 36,

1, 333.

©autijier (©efdjidjte ber garbenlefjre) 36,

2,39.
©ebet (©ebidjt) 2,151.

©ebirgSgeftaltung im ©anjen unb Einjelnen
34, 175.

©ebrüber, 2(n jroei, eifrige junge 9}atur*

freunbe (©ebidjt) 3, 1, 121.

©eburtstag, 3ut"> nttt meinen {[einen ®e=
btditen (©ebidjt) 3, 1, 117.

— Ser, eine gägeribnlle (Diecenfion) 31, 115.

©ebanfen über eine alte 2luffdjrift 26, 137.

©ebidjte 1.—3. Seil.

Einleitungen be§ Herausgebers 1, 1; 2, 1;

3, 1, I: 3, 2,1.
"

Sntjalt 1, 289; 2, 367; 3,2; 299.

2llp&abetifdje3 Diegifter ber 2tnfang3=

tporte fämtlidjer ©ebidjte in ben erften

brei Seilen 3, 2, 280.

3ufäge unb 33eridjtigungen ju 23anb 1—3.
3, 2, 22:'.

Sieber 1, 3.

©efeUige Sieber 1, 71.

SBalla&en 1, 111.

Elegieen I; 1, 183.

— LT; 1,206.

Epifteln I, 231.

Epigramme l, 239.

2Bei§fagungen be3 23afiS 1, 263.

SJier Saljre^eiten 1, 273.

eonette 2, 1.

flantaten 2, 13.

S?ermifd)te ©ebidjte 2, 43.

2lu§ äBiltjetm ÜReifter 2, 183.

Slntifer gorm fidj uiitjernb 2, 191.

flunft 2, 215.

qjarabolifdj 2, 257.

©Ott, ©emüt unb SBelt 2, 285.

©pridjiPbrtlid) 2, 291.

Spigrammatifcfi 2, 317.

Soge 3, 1, 1.

©ott unb SBelt 3, l, 15.

Sin qjerfonen 3, l, 45.

gm Diamcn ber 33ürgerfdjaft pon £arl§=

bab 3, 1, 67.
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3nf(§riften, Senk unb ©enbeblätter 3, l,

83.

<£rflärung eine? alte« §oIjfd&nitte§, t>or*

ftellenb §an? ©adjfen? poetifc^e ©en*
bung 3, 1, 135.

Stuf SQttebing? Sob 3, 1, 143.

Sie ©ebeimniffe 3, l, 153.

3apme Renten 3, l, 171.

G&inefifd)«beutfd)e Sag* unb Qaljre?*

Seiten 3, 1, 305.

0elegenl;eit3gebid)te 3, 2, l.

Ser neue 2Ilcmou§ 3, 2, 129.

SSnoeltioen 3, 2, 135.

Semen au5 ©djiller? SMufenalnunad)

auf ba§ Saljr 1796. 3, 2, 153.

2lu? fremben ©pradjen 3, 2, 175.

©ebid)te (©ebiditi 2, 271.

— oon einem polnifd)en $"ben (flecenfion)

26, 84.

— in nieberöfterrcid)ifd)er 3)Junbart von
Gaftelli 32, 296.

— altböl;mifd)e, 32, 296.

©efällige, Sa? (fipigramm) 2,358.
©efangenen, Slobeälieb eine? (®ebid)t) 3,

2, 224,

©eiunben (©ebidjt) 1, 18.

©egenjeitig (©ebidjt) 2, L21.

©egentoaft ber ©djateftem (Öebidit) 3,1,6.
©cgenroart (®ebid)t) 1, 40.

©egemoirlung (9Joten ium Sioan) 4, 267.

©egenroärtigen, :3m, Vergangene? (Sioan)
4, 14.

©eljeime? (£ioan) 4, 18.

©eljeimniä (©ebidjt) 2, 206.

©efjeimni?, Offenbar 4, 32.

©etyeimniffe , Sie (®ebid)t) 3, 1, 153.

— Über ba? Fragment: SDie 3, 1, 167;
31, 241.

©efyeimfd)rift (Sioan) 4, 145.

©eljeimfter 2Bo£)tifi§ (®ebid)t) 2, 254.

®eljeimfte? (Sioan) 4, 48.

©elnnberter Sßerfeljr (®ebid)t) 2, 255.

©eismar, 2tn Dbrift o. (®ebia)t) 3, 2, 77.

®eift ber Qugenb f. <|Santomimifd)e? SaHet.

©eift uuo Säjön^eü im Streit (®ebid)t) 2, 281.

©elfter, ©efang ber, über ben SBaffem
(®ebid)t) 2, 52.

©eifte?*@pod)en (DJecenfton) 31, 253.
— ©rufs (®ebtd)t) 1, 65.

®eiftlid)e? bialogifierte? Sieb Qtal ;Meife)

21, 2, 308.

@elegcubeit?gebtd)te 3, 2, 1.

©eliebten, DläFie be? 1, 39.

©ellert? üJionument oon Defer (®ebid)t)

3, 1, 54.

6emälbe, i'Utere (^tat. greife) 21, 2, 324.

— 3afjnä Ornamente unb, au? Pompeji,
§erlulanum unb ©tabiä 30, 545.

©emdlben, Qu, einer Sapelle (®ebid)t) 2, 251.

@emmenfammlung,§emfter[)ut§j®ali}inifd)e,
30, 483.

©emüt, ©ott, ©. unb 2Belt 2, 237.

©emüt?rub,e, 2Banberer? 4, 78.

©enaft, 2(n bie ©dbaufpielerin grau (@ebid)t)

3, 2, 85.

©oetEie§ SBerfe 36. 2.

©eneralbeidjte (Sebid)t) 1, S8.

©enialifd) Sreiben ((Epigramm) 2, 332.

Öeniu?, Sd)n>ebenber, über ber Grbfugel
(®ebid)t) 3, 2, 91.

©eniu'3, bie Säfte ber SJatur enttjüHenb

(®ebid)t) 3, 2, 93.

— anberer SBelten (®ebid)t) 2, 2iü.

®(eniu?) bfer) 3(eit) (Xenie) 3, 2, 157.

®enug ((Epigramm) 2, 317.

®enügfam (Sioan) 4, 44.

©emij?, 2Bat>rer (®ebid)t) 2, 211.

©eognofie, D'Aubuisson de Yoissins
34, 287.

©eognoftifdjer Sanf (®ebid)t) 3, 2, 117.

©eognoftifdie? Sagebud) ber öarjreife

34, 299.

®eo!ogie, Qux f. 2)Uneralogie.

— , üttein iöerfjältni? jur 2Biffenfd)aft be»

fonber? jur ®. 36, 2, 541.

—
, 3U*< befonber? ber böbmifdjen 34, 206.

@eoIogifd)e Probleme unb Sterfud) iEjrer

Sluflöfung 34, 308.

©eologifd)e? 2Berf, yerrn oon §off? 34, 186.

Gerard. Collection des Portraits histo-
riques de INI. le Baron G. 30, 526.

©erbarb? Sita (SJecenfion) 32, 278.

©end)t, 33or (23atlabe) l, 134.

German Eumaace (Srtecenfion) 32, 276.

Seme fjätt' id) fortgefdjrieben (®ebid)t) 1, 233.

®efang, f. üKatromet? ®efang.
©efang ber ©eifter über ben Söaffem

(®ebid)t) 2, 52.

Gefangen ber SSorjeit, Erinnerung be?
(©ebiebt) 3, 2, lüi.

©efcbjdjte ettoten -um Sioan) 4, 231.

©efd)id)te (©prüd)e in $rofa) 36, 2, 489.

©efdjnittenen ©teine, 33eräetd)ni? ber, in
bem JRönigIid)en Sftufcum ber ülltertümer

in 33erlin 30, 561.

©efdjroifter, Sie. (Sin ©djaufpiet 6, 179.

Einleitung be3 £->erau§gebet''3 6, 181.

Sejt 6, 190.

©efdjroifter, Sie (®ebid)t) 2, 196.

®efellige Sieber 1, 73.

©efeUfdiaft (gpigramm) 2, 332.
— Söfe (A'enie) 3, 2, 166.

— (Siner, oerfammelter g-reunbe (®ebid)t)

3, 1, 102.

®efid)t, Sa? garftige (©pigramm) 2,326.

®ef5iter, 2ftoraiifa)e Grjäljlungen unb SbnUen
von Siberot unb S. Seiner (iUecenjion)

26, 138.

©eftaltung grofser anorganifd)er SUaffen

34, 169.

©eftänbnis (Sioan) 4, 9.

@efte£)'§ ! Sie Siditer be>3 Orient? u. (SiDan)
4, 89.

©efud)t (gpigramm) 2, 358.

©etretener Ouar! u. f. ro. (Sinan) 4, :i7.

®eroarnt (Sioan) 4, 41.

©eroeibter *pta| (®ebid)t) 2, 198.

©eroerbefdjule, Programm jur Prüfung ber

^öglinge ber, in 33erlin 30,571.

©eroerfentage?, 33ortrag bei ©röffnung be5,

am 6. guniu? 1791. 27, 315.
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©«»erfentageö, Vortrag Beim Sdjlujfe beS,

am 11. guniu§ 1791. 27, 319.

©croofmfjeit, 3Serf)ältni3 , Neigung, Siebe,

Seibenfdjaft 32, 200.

©eroofmt, getrau (@ebid)t) 1,86.

©fjerarbesca f. ltgolino.

Öfjtbetiinen, DJioberne ©uelfen unb 32, 231.

©il S3Ia§, £er beutfcße 31, 337.

— eingeführt oon ©oetfie (Diecenfion) 32, 14.

— iftefrolog 32, 76.

©ingobiloba (2)i»an) 4, 114.

©laSmalerei 30, 662.

©laubft bu benn von SDJunb ju Dfjr u.

(Sioan) 4, 79.

©feidj unb gleid) (©ebidpte) 1, 19 ; 2, 149 ; 211.

©leidjniS, (Sin (0ebtd)t) 2,284.

©leiajgeroinn (Epigramm) 2, 351.

©leimS , Stlej;i§ unb 2>ora 3, 2, 67.

Globe, Sie ^arifer 3ettfct>rift le 32,397.

©locfe, Epilog ju ed)ilfer§ ©locfe 11, 2, 409.

— Jie roanbelnbe (Salfabe) 1, 148.

Gloire, La, de Frederic (SRecenfion) 31, 156.

©lücf unb Sraum (©ebid)t) 1, 31.

— ber (Entfernung 1, 32.

©lücflidje ftatjrt (®ebicf;t) 1, 44.

©liicf Utfjfie ÜRenfcl), SDer 2, 212

©lütfrounfcf) an Söbereiner non feinen

fiinbern (©ebid)t) 3, 2, 80.

©nabcn, Vier (Sioan) 4,8.

©oetfje über fid) felbft (Sprücfie in $rofa)

36, 2, 536.

©oettje, gn baS ©tammbud) meinem lieben

Gnfel Sßalter r>. (0ebid)t) 3, 2, 102.

— 5" *>a§ roiebergefunbene ällbum oon

2lugitft oon ©. 3, 2, 89.

— mit ber JafcfjenauSgabe ber SBerfe 3,

2,121.
— ßttilien oon (©ebicfit) 3, 1, 95.

— unb >ßuffrud)en 3, 2, 150.

—§ At-öer an ben ®id)ter liücfieroicj

(Stammbucfjoers) 3, 2, 109.

— , Sfnfünbigung eines 2BerfS über bie

färben oon ©. 9i oon ©oetfje 31, 9.

—S Schriften, 2fnfünbigung, in actjt S3änben

31, 6.

, Slnfünbigung, l. bis 4. Seil 31, 8.

—S äöerfen, Sie erfte Sieferung ber 2afd)en=

auSgabe oon ©oetfieS SBerfen 32, 245.

—S SBerfe. Slnjetge ber fämtlicfien SB. in

5ioölf., öänben 31, 119.

Über bie neue 21uSgabe in äioanjig

Siinben 31, 234.

— S fömtlidje SBerfe. änjeige ber SluSgabe

fester §anb 32, 165.
— Sicherung meinet fitterarifdjen 9la&

laffeS unb Vorbereitung ju einer ad)ten

ooUftünbigen SluSgabe meiner SBerfe

32, 8C— Scotts über VrometfjeuS, Seulalion unb
feine Siecenfenten 26, 145.

—
, 3» meinem Seben (biograp&Jfdje OluS«

füljrungen) 25, 215.

—S iRebe bei Ginfüf)rung_ 2lugufiS non ©oetfie

als SDHtglieb bei ©rofjfjeräogl. £oftf)eaterS

27, 341.

Vorbemerfung 27, 343.

Sert 27, 344.

©oetfieS Seitrag jum SHnbenfeu Sorb Vt;ronS
32, 72.

— Über DHcolaoiuS über ©oetfie 32, 311.
— Oeuvres dramatiques de, traduites

de l'allemand (SRecenfion) 32, 141.

— Notice sur la Vie et les Ouvrages
de, par Albert Stapfer (Sfecenfion)

32, 155.

©öfter, gelben unb SBiefanb. Gine garce
6,375.
(Einleitung beS SerauSgeberS 6, 377.

2ert 6, 385.

©öttin, kleine (©ebid)t) 2,74.

©öttingen, Slfabemie (@efa)icf)te ber garben*
tefjre) 36, 2, 56.

6ös oon '-Berticfjingen in breifadjer ©eftalt

8, 1.

— — — @efd)id)te ©ottfriebenS oott

Serlidjingen mit ber eifemen §anb
bramatifiert 8, 11.

Ginleitung beS SerauSgeberS 8, XXV.
Sert S, 1.

— — — mit ber eifemen ftanb. Gin
Scfjaufpiel 8, 103.

Ginleitung beS Herausgebers 8, 105.

Sert 8, 115.

mit ber eifemen jganb. Sd)au=
fpiel in fünf Slufwgen für bie S3üf^ne be=

arbeitet 8, 233.

Ginleitung be5 .fierauägeberS 8,235.

Xert S, 243.

Öolbenen gprüd)en, 2fu>3 ben 3, 2, 183.

©olboni, Prolog }u ©'§ Suftfpiel Ser Ärieg,

11, 2, 400.

©olbfcfmtiebSgefetf, Ser (©ebid)t) 1,24.

©öfdjen (A'enie) 3, 2, 160.

©ott, ?er, unb bie 33ajaberc (Sallabe) 1,167.

— , ©emüt unb 2Delt (Öebidjte) 2,287.
— unb ÜBelt (©ebicfjte) 3, 1, 14.

©otter, ©oetfje an 0. t®ebid)ti 3, 2, 43.

©ottfrieb non S3erlidiingen f. ©oft.

©ottfjarb, S3on Stäfa auf ben, unb jurücf

(©djröeijerreife) 23, 130.

©rabfdprif t (Epigramm) 2, 154 ; 339.

©rafen, Sallabe com nertriebenen unb
Surücffebrenben l, 171; 181.

©ranit, Über ben ©. 36, 2, 586.

—, 35er ©. als Unterlage alfer geologifcfjcn

»ilbung 36, 2, 591.

©raue, roeijje, fd)roarje Äörper unb gtäd)eu

35, 53.

— giäcfjen burd)5 ^riSma betrad)tet 35, 40.

'SSrapejanbe, S5ilt»elm ^afob (0efd;id;tc

ber Farbenlehre) 36, 2, 7.

(Srajien, f. SRufen unb Girajien in ber SDiarf.

©rajien, ßalenber ber 3)(ufen unb (Xenie)

3, 2, 160.

©renken ber ü)ienfa;b,eit (©ebid)t) 2, 7:;.

©riedien unb 5l?E)ilf)elIenen f. Srafeeifen.

®ried)en(©e{ä)ia)teber§ar6en[e^re)36, i,2ft

— garbenbenennungen ber 36, 1, 56.

— Sie tragiftfen Serralogieen ber (9ieccn=

fion) 32, 65.
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©riedjenlanb , Dieifen imb Unrerfndjungen
in, f. SBrönbftebt.

©rieduidje Sitteratur, äluffäge über 3tlt=

32, 4,12.

Meu= 32, 415.

©riedjifdjen, ülus bem (©ebidite) 3, 2, 177.

— Sitteratur, Jyranfen jur (9?ecenfton) 26, 67.

Griffel*, Sitbung be§ 33, 40.

©rimalbi, gfrattctScuä üDtaria ((*>efd)id)te ber

Jvarbenlebre) 36, l, 221.

©rofs ift bie Diana ber Gpfiefer (ßebidjt)

.', 240.

©rofifopfjta , Ser, t-uftfpicl 10, 147.

Einleitung be§ Serau§geber3 10, 149.

Kert 10, 157.

©rofsfpredier , Sem (.Venie) 3, 2, 167.

©rubele ©ebidjte in 3iürnberger Siunbart
(SRecenfion) 31, 4s ; 103.

©runbbebingung (Gpigramm) 2, 346.

©rufe (Stoan) 4, 44.

©uelfen, SRoberne, unb ©{libellinen 32, 231.

(künftigen, 3tn bie (Öebiditi 1, s
©uillemarb? Memoiren, bes t>erabfd)iebeten

Sergeanten Stöbert. Eingeführt unb ein=

geleitet Don Öoetlje 32, 248.

©ülid), JseremiaS g-riebritf) (©efd)id)te ber

garben(ef)re) 32, -i, 96.

©unft, §öd)fte (Sirmn) 4, 64.

Guzla, La, poesies Illyriques, recueillies

dans la Dalmatie, La Bosnie, la

Croatie et l'Herzegowine (9tecenfion)

32, 281.

©Ute Dccttf)t (3)i»an) 4, 211.

©Uten, Jon (Epigramm) 2,334.
©uten SHuf mußt bu bir machen tt. (Jioan)

4, 98.

©uter SRat (©ebidit) 2, 235.

(»Jute? tt)u rein aus be§ ©uten Sieb u.

(Sinan) 4, 88: 91.

©utmann unb ©utroeib (Satlabe) 3, 2, 219.

©unot (©efdjidjte ber garbenletire) 36, 2, 77.

§. §. %., (©efd)id)te ber tVar6en[ef)re)

36, 2, 82.

töab \i) euef) benn je geraten u.(Sioau)4, 77.

,§aben fie »cn beinen ^ebjern u. (Sioan)
4, 56.

Rädert, §acob äjlnlipp. Sluffatj auZ bem
SÜJorgenblatt 31, 169.

hadert, }>f)üipp 27, 79.
"
Einleitung ber £>erau§geber 27, 81.

Seri 27,103.
— Sroei Sanbfdjaften con, (2tuffä§e jur

flunft) 30, 22^.

ftiitt id) irgenb rooi)I Sebenfen u. (Siuan)
4, 119.

£afk, 2tn (Si»an: §afi§, Sir fid; gtetd)
"
;u ftetten u.) 4,31.

— 31n (Sioan: 2Ba§ aüe roollen, treibt bu
fd)on) 4, 33.

— (Dloten jum Sioan) 4, 249.

— SJaFmtet). SBud) <öafi§ (Sioan) 421.

§agen, Ctfrieb unb Sifena (Kecenfion)
"
31, 320.

— nodjeinmat 32, 4.

— Saufenb unb Gin Sag (SRecenfion) 32,

310.

§ageftotjen, ERadjfpiel ju beu 11, 2, 251.

Ginleitung bei yerau5geber§ 11, 2, 253.

Sert 11, 2, 255.

— 3u ei"er flarifatur ber y. in ber
Unterwelt 3, 2, 68.

öalboogel, Ser (A'enie) 3,2, 167.

Sauer tt'enie) 3, 2, 172.

§atsfettd)en, 3Rit einem golbenen (©ebtdjt)

1, 51.

Hamlet, The first editiou of the
Tragedy of, by W. Shakespeare
(SRecenfion) 32, 217.

Jammer, SSon (SJoten jum Sioan) 4,347.
§anau. äunftfdiäfce 23,296.

§anbgriff, Sein, (.Vcnie) 3, 2, 168.

£anbfdjirift, 3U einer, griebrid;3 be3

©rpften (Gpigramm) 3, 2, 120.

§anbseid)nungen, Qu meinen 2, 252.

§an§ Sieberlid) (©ebidjt) 2, 150.

— @ad)fen§ poetifdje ©enbung (©ebid)t)

3, 1, 133.

— <gad)?>. Prolog }u 11, 2, 441.

Sßorbcmerfung beö ßerau5geber§ 11,2, 443.

2evt 11, 2, 444.

§an3rourft3 fiiodi^eit ober ber Sauf ber
ÜBelt. Gin mifrofo5mifd)e-5 Srama 6,351.

Einleitung be^ .'öerauSgeber? 6, 353.

£ert 6,359.

»arbenberg, Zem gürften (@ebid;t) 3, 1, 94.

^arfenfpieter (©ebidite au?> aBil^elm
. SMfter) 2, 189; 190.

§arra* , 3(n ©raf Raxl (©cbidjt) 3, 1, 99.

Jarjreije im SBinter (©ebid)t) 2, 56.

— Slnmerfungen ju bem ©ebidite !q. im 28.

2, 175.

— ©eognofti?dje3 Sagebud; ber 34, 299.

öatem (Sioan: Diid)t Öetegen^eit mad)t
" Siebe u.) 4, 111.

— (Siuan: Sies 511 beuten u.) 4, 113.

öausbatl, £er 14, 265.
" S?orbemerfung be§ §crau5geber3 14, 267.

Jert 14, 269.

Raufen, Seben unb GI)ara!tcr £errn
E^riftton 21botf Älofcenö, entmorfen »011

fiart SRenotuS y. (tftecenfion) 26, 134.
— Über ba§ non bem ßerrn l'rofeffor

Raufen entroorfue Seben^ be§ §errn ©e=
Ijeimrat fitos. (3iecenfion) 26, 141.

£>aii'3garten (®ebid)t) 2, 254.

,§au§gencjfen, Sie ungleichen. Gin @ing=
fpiel 7,381.

Ginleitung be§ §erau§gebcr§ 7, 383.

2ert 7, 387.

Sau^q3ar£ (®ebid)t) 2, 119.

5ou§red)t (Xenie) 3, 2, 174.

§ebel, »lllemannifdje ©ebidjte (iRecenfion)

31, 96.

Hebräer (DJoten äum Siran) 4, 217.

^eblinger, Garoluä n. 34, 75.

Jegire (Sinan) 4, 3.
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Seibeiberg, SSon granffurt nad)S.(Sd)iPeiäer*

reife) 23, 45.

— flunftfcfiäKe 23, 308.
— 3Jad)träglid)e3 23, 331.

— SSon, über Seilbronn unb SubroigSburg
nad) Stuttgart (SdEiroetjerreife) 23, 51.

Seibenröelein (Q5cbicr)t) 1, 11.

Seilbronn, SSon Seibeiberg über S- unD
Subnrigsburg nad) Stuttgart (Sdjroeijers

reife) 23, 51.

Seilige gamilie (©ebidjt) 2, 201.

Seiligeu, Sie, brei Könige (Diecenfion)

31, 291; 328.
— nod) einmal 32, 5.

Seilfunft. SBinbtfdjmann, Über etn>a§, ba§
ber S- 9tot tt>ut (Mecenfion) 32, 126.

Seilung, SJJerftoürbige S- eines fdiroer per=

le|ten S3aume3 33, 181.

Seinrotb/5 aintbropologie (9?ecenfion) 32, 127.

Seirat,
f. Ungleiche Seirat.

Selb, ©o ift ber Setö ; öer mix gefällt

(Öebiäjt) 2, 128.

Seibenlieber, ?leugried)ifd) = epirotifdje S-
3, 2, 203.

Selena, ßrotjcftenfpiel ju gauft, Slnfünbigung
32, 181.

— (33orrebe) 32, 240.

Seltenen, Sie etegtfdjen Sid)ter ber, t»on

Dr. SBeber (SRecenjion) 32, 160.

Selotg 2lmalie o.
, gritbjof; au§ bem

Sdjtoebifdjen überfeit pon Sl. p. S-
32, 164.

Semftertmi3=©aliäinifd)e ©emmenfammlung
30, 483.

SenningS Sorlefungen, feeim o. über

Farbenlehre 36, 2, 303.

Serbft (©ebtdjt au% ben oier 3ai>re§äeiten)

1, 281.

Serbftgefüf)l (®ebid)t) 1, 56.

Serber, üln (öebidjt) 3, 2, 52.

— 2ln, unb beffen (Sattin (©ebicbt) 3, 2, 54.

— 'ö 2lu§gang 25, 195.
— Idees sur la Philosophie de l'histoire

de l'humanite, traduites par Quinet
(SRecenfton) 32, 304.

Serfömmlicb, (©ebicbt) 3, 1, 38.

Sermann unb Sorotl)ea (@po§) 5, 1.

(Einleitung be§ Serau§geber§ 5, 1.

Sejt 5, 31.

— (Sebicbt) 1, 229.

Sermannftäbter Söfjle, 3ln bie 2, 206.

Seroifdje Statuen »on Sied 30, 559.

Serr, lafj Sir gefallen u. (Sioan) 4, 95.

Serrlid) bift bu roie ÜRofd)u§ u. (Sinan)
4, 124.

Serrlid) ift ber Orient u. (Sioan) 4, 96.

Serroig, 3of). $uftu§, granfen jur griedjifdjen

Sitteratur (SRecenfion) 26, 67.

Serj, 2tn ein golbene§, bas er am Salfe
trug (@ebid>t) 1, 66.

Serj, Sag iüdjtige 3, 2, 168.

SesperuS ober 45 Sunbspofttage (Xenie)

3, 2, lös'.

Seut unb ewig (Epigramm) 2, 353.

Seute fjaft bu gut gegeffen (Sioan) 4, 165.

Sejerei, ÜRntfiologie
,

geerei. 2lu§ bem
"
gransöfifdien bes ©lobe 32, 201.

Silmet JJafjmeb,. 33ud) ber Sprücfie (Sinan)
4,83.

Silbegarb pon So^entb,al (Seme) 3, 2, 158.

SiHer, 2(n gerbmanb (®ebid)t) 3, 2, 99.

— ©ottlieb, ©ebidjte unb gelbftbiograpljie

(Mecenfion) 31, 135.

Siftorifdje Cuellen (Xenie) 3, 2, 168.

Sod)bilb (Sioan) 4, 139.

Sodjlänbifd) (©ebid)t) 3, 2, 218.

Sod>fd)nitt, Über ben 30, 56.

Sodijeit, Sie (®ebid)t) 2, 276.
—

f. San^rourftS £•
SocbjeitSüeb (öaUabe) 1, 128.

Saferes unb Söd)fte§ (Sipan) 4, 205.

Söllenfabrt ^efu Gtjrifti, 5poetifd)e ©ebanfen
' über bie (®ebid)t) 2, 163.

Sör id) bodj in beinen Siebern u. (Sinan)
4,97.

Söre ben JRat, ben bie Seier tönt u. (Sioan)
4,53.

Sör» Scfireib- unb SrudfeBJer 31, 300.

Sofbame, Sie, Suftfpiel non ete^olj (SRe=
~
cenfion) 32, 403.

So^e Sieb Salomonig, Sas 26, 249.

Sofjenftaufen, griebrid) o- Diaumer, @e=
fd)id)te ber (SRecenfion) 32, 123.

Sotjentijal, Si'begarb pon (Xenie) 3, 2, 158.

Solberg, SBilijelm Sumont, ein einfacher

SRoman (Mecenfion) 31, 144.

SollanbS pb,ilofopb,ifd)e Slnmerfungen über
ba§ Softem ber Siatur (Diecenfion) 26,

126.

SoIjfd)nitt, grflärung eine§ alten, oor*

fteüenb San§ Sadjfenä poetifd)e Senbung
(®ebid;t) 3, 1, 133.

Somer toiber Somer ((Spigramm) 1, 351.
— nod) einmal 32, 205.
— Schreiben über ben (Diecenfion) 26, 64.
— '3, SRobert 2Boob§ SSerfud) über ba§

Driginalgenie be§ (SRecenfion) 26, 68.

Homme8 celebres de France au
XVIII siecle u. par Säur et de
Saint Genies Olecenfion) 32, 23.

Sonigfcbau, Über SRufj, SRe^ltau unb S-
33, 442.

Soob, Über S'3 Whims and Oddities
(SRecenjion) 3"2, 271.

Soote (®eid;id)te ber garbenle^re) 36, 1,
233; 287.

Sopfen, S3om S°Pfen unb beffen Sranf6,eit,

Stufj genannt 33, 189.

Sopfenbau (®ebia)t nou gürnuein) 32, 59.

Soren (Xenie) 3, 2, 156.

Sorn, Ser 34, 23S.

Soroarb, Sufe, an ®oetb,e 34, 353.
— to Goethe 34,349.
— 'S eb,rengebäd)tniS (©ebidjt) 3, 1, 33.

— '§ Serminologie 34 , 323.

Sub^ub fprad): „üRit einem 93licte u."

(•.Sipan) 4, 15.

— auf bem 3Mmenftetfd)en u. (Sioan)
4,45.

Sülf§mittel, 9Jä6.ere (9Joten jum Sioan) 4,319.
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^ünfelb f. 3aE)rmorft jti ftünfelb.

£umbolbt, 2(n 2Herattber" oon (GJebid;t)

3, 2, 79.

— 2llej:anber oon, Sbeen ju einer $f)nfio»

gnotnif ber ©etDäcfjfe (9iecenfion) 34, 79.

§unb3pofttage
,
§e§peru3 ober 4.5 (Xenie)

2, 158.

Jgoajintlje, SDlit einer (GJebid)t an grau oon
Stein) 2, 158.

Hydrographique, Carte generale Orogra-
phique et, d'Europe 34, 285.

§t)perd)romafie 35, 170; 187.

,&t)pod)onber (Gpigramm) 2, 332.

3d) gebaute ber Diadjt (Sßorfprud) jum
SDioan) 4, 107.

3d) faf) mit Staunen unb Vergnügen u.

(SDioan) 4, 177.

Sbeale (OSebidjt) 2, 244.

Idees sur la Philosophie de l'hiatoire

de l'humanite par Herder, traduites
par Quinet 32, 304.

3bnHe (®ebid)t) 2, 25.

gbnllen, Dfloralifdje Grsäljlungen unb 3b.
(Stecenfton) 26, 138.

3fftanb, SGroIog ju 2llte unb neue 3eit

oon 3. 11, 2,402.
— Söefud) oon (Mograpf)ifd;e 2lu§füt)rungcn)

25, 184.

— Über bie Gntftebung beS geftfpieß su
3'§ 21nbenfen 31, 231.

— 3n 3'§ Stammbud) (@ebid)t) 3, 2, 67.

— SUmanad) für Stjeater unb Sweater*
freunbe auf ba§ 3aljr 1807, oon
31. SB. Sfflanb 30, 739.
— Sladifptel 5« 3'3 .fiageftoljen 11, 2, 251.

Ginleitung beS §eratt3geber§ 11, 2, 253.

arejt 11, 2, 2E5.

3gel, ba§ altrbmifdje Senfmal bei 3- 30
,

587.

3<jr lieben Scute bleibt babei (SDioan) 4, 94.

3^r nennt mid) einen fargen SDiann u.

(SDioan) 4, 93.

3!en, Gunomia (Üiecenfion) 32, 309.
— Seufottjea (Kecenfion) 32, 292.

— Über „SEoutinameh, überfeijt oon $rof. 3>,

mit 2lnmerfungen unb 3 ll8a&ert von
Sßrof. Sofegarten" 32, 34.

3Ko§ im Sluäjug 31, 343.

SImenau am 3. (September 1783 (Sebidjt)

3, 1,47.

— , 21uf bcn 3.er »ergbau bejüglid) 27, 299.

Sjorbemertung 27, 301.

— , 9Jad)rid)t oom 3.er SBergbau 27, 310.

3Iten, Sdjerjoevfe an Caroline oon 3-
3, 2, 60.

Smmer beglütfenb (®ebid)t) 2, 212.

3mmer unb überall (©ebidjt) 2, 106.

Indicazione di ciö che nel 1819 si e

fatto in Italia intorno alle lettere

31, 324.

Snbioibualpoefie 32, 392.

Snbioibuellen, 33ebeutung be3 (btogra*

pl)ifdie 2lu§füt)ruugen) 25, 219.

3nfdjrift (®ebid)t) 3, 2, 113.

— SDorburger 3. (©ebtdjt) 3, 2, 186.

— oon §eilsberg 31, 262.

Snfcbriften (@ebid)te) 3, 1, 83.

§n taufenb formen magft bu bid) oerftetfen

u. (SDioan) 4, 150.

3noeftioen (®ebid)te) 3, 2, 135.

3n loelcfjem SBeine u. (SDioan) 4, 157.

3pf)igenie auf 2auri3 9, IX.
Ginleitung be*5 §erau3geber3 9, XI.

ftacfimile ber §anbfd)rift 9, XXXlIf.
S£er.t beS erften GntiourfS nad) ber

berliner £anbfcbrift 99, 1.

Scrt ber jroeiten Bearbeitung: Gin
Sdjaufpiel. 9, 37.

3rifd)er filagegefaug (©ebid;t) 3, 2, 216.

Sertürner unb 2Bal)rfjeiten oon SBilfielm

Sdjütj 32, 192.

3§rael in ber 2Büf(e (9?oten 511m SDioan)

4, 302.

3ft möglid), bafj id) Siebdjen bid) fofe u.

(SDioan) 4, 112.

3talien, Über. Fragmente eine? 9Jeiicjour=

nalö 21, 2, 279.
— JUaffifer unb Stomantifer in, 31, 267.

3talicnifd)e Dieifc 21, 1.

Ginleitung beS §erauSgeber3 21, 1.

2ejt 21, 1, l; 21,2, 1.

23erseidmi3 ber Orte 21, 2, 333.

Serjeidjni* ber ^erfonen 21, 2, 338.

3n&altöüerseidmu> 21, 2, 343.

Stalienifdje Sitteratur 32,414.

3talienifd;en, 2(u5 bem (©ebidjte) 3, 2, 193.

£ (i).

3a, in ber Sdjenfe i>aii iä) aud) gefeffen u.

(SDioan) 4, 155.

Sacob, gräulein oon, BolfSlicber ber

Sorben 32, 178.

Sacobiö 53efua) nad) Sd)itter5 Sob (Gr=

gänjungen 511 ben £ag= unb 3at)rc§feften)

25, 202.
— gf. §., au§erle|ener S3riefined)fel (9ie=

cenfion) 32, 261.

— SEafdjenbud) 3, 2, 155.

Säger, gud)§ unb 3. 2, 275.

Sägerin, Sie, Gin ®ebid;t (SJecenfion) 26, SO.

Säaevö Slbenblieb 1, 68.

3abr, 311m neuen (6ebid)t) 1,75.

3at)r aui, Saljr ein (Gpigramm) 2, 346.

3al)re, SDie (Gpigramm) 2, 339.

SaljreSfefte f. 2ag* unb 3.
3af;re§äeiten, SBier (®ebid)t) 1,275.
— djinefifd) beutfdje 3at)re§= unb 2ageä=

Seiten (@ebid)t) 3, 1, 305.

Saljrmarft 511 §üufelb (Gpigramm) 2, 328.

3aI;rmartt'Meft oon ^lunberäioeilern. Gin

edjönbavtfpiel 6, 239.

Ginleitung be3 §erau§geber§ 6, 241.

SCejt 6, 250.

SaracjmoSfa, 2(n ©räfin (©ebicfit) 3, 1, 98.
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JarigeS, Sari griebria; oon f. Jöeauregarb*

^anbin.
Jenaifdje SJlufeen unb Stermoarte 34, 85.

Jene garftige 33ettet u. (Sioanj 4, 104.

gern, unb S3äteli). Ein Singfpiel 7, 245.

Einleitung be§ §erau§geber3 7, 247.

2er.t 7, 253.

god), Sllejanber dou, Über 93eIol)nung unb
Strafen nad) türfifdien ©efeften (Die*

cenfion) 26, 123.

Sotiann griebrid), Surfürft oon Sac&fen,
ein Srauerfpiet (Diecenfion) 31, 113.

Johann oon 5JJari§, yinale jur Sweaters
fcene 11, 2, 379.

Soljanna SebuS (öallabe) 2, 28.

gobanneä oon DJlonteoilla (Dioten junt

Sioan) 4, 321.

Jonas, Sprebigten ü6er ba§ S3ud) 3., oon
Joljann Saspar Saoater (Diecenfion) 26, 14.

Journal bes 8uru§ unb ber ÜKoben (Xenie)

3, 2, 155.
— ber 3Jioben (Sebid&t) 3, 2, 137.— Sa§ J. Seutfd)lanb (Seme) 3, 2, 169.

Soun, Sie SÜ^enerinnen. ©rojje Dper
(Diecenfion) 32, 379.

Jubelfeier I. 35er Semoijelle Sd)meltng
(@ebid)t)3, 2, 111.

— 2. Sin SJlabame 3Jiara 3, 2, 112.

Jubiläum am 2. Januar 1815 (Sebidjt) 3,

1, 59.

Jubiläurngmebaille, Süit ber (©ebid)t) 3,

2, 90.

Jube, Ser eroige (©ebicpt) 5, 153.

§uben, ©ebic&te oon einem poInifa)en 3.
. (Diecenfion) 26, 84.

Jubenprebigt 26, 1.

einleitung bes Serausgebers 26, 3.

SCejt 26, 6.

Jugenb ber Sdjaufpieler 30, 813.

Jugenbfdjriften, fileine, in sprofa 26, 1.

SSorroort bes Serausgebers 26, Y.
Jert 26, 1.

Junggefelle, Ser, unb ber ÜJJüftfbaa) (S3al=

labe) 1, 136.

Jungius, Seben unb S3erbienfte bes Softor
Joac&im 3., Dieftors 511 §amburg 34, 98.

Juni (©ebtdjt) 2, 109.

Saifer oon Cftreid). Jfjro bes S. o. ö.
TOajeftät (@ebi_d)t) 3, 1, 77.

Saiferin oon Cftreid;. Ser S. Slnlunft

(®ebid)t) 3, 1, 69.

— 35er S. S8ed)er (©ebtd)t) 3, 1, 71.

— Ser S. pa| (Sebidjt) 3, 1, 71.

— Ser S. Slbfcbjeb (©ebidjt) 3, 1, 72.

— Jf)ro ber S. o. Ö. SDlajeftät (Sebidjt)

3, 1, 75.

Saiferin oon g-ranfreid». Jljro ber S. oon
g.s DJiajeftät (©ebidrt) 3, 1, 80.

Salenber ber DJluien unb ©rajien (Xenie)

3, 2, 160.

-Salifen (Dioten jum Sioan) 4, 2ös.

Salffpat, Soppelbilber be§ rfjombifdjen S's
36, 2, 175.

Salliope (»ermann unb Sorotljea) 5, 31.

Sammerberg bei Eger, Ser 34, 191; 235.
Sant, Sin (Xenie) 3,2, 173.

— 's Sobpreiier (©ebidjt) 2, 210
Sari Sluguft, Sin (©ebidjte) 3, 2, 3.

— Slumen unb ^flanjen 3, 2, 8.

— , Oe§ Örofjtier^ogS S. 21. 23er£)ältni3

gegenüber ben Seroegungen ber Jafjre
1817 bis 1819. 27, 391.

— Su forgteft freunblidi, mir ben ?pfab u.

3, 2, 6.

— Surdjlaud)tigffer! S3 naljet fid) u. 3, 2, 3.

— gamiliengemälbe 3, 2, 8.

— g-etilt ber ©abe gleidj bas Dieue 11. 3, .', 9.— ©eljab bid) roo^l bei ben fyunbert Sintern
3, 2, 3.

— 3ft es benn roa^r, roas man gefagt?
3, 2, 5.

— So grofs al§ bie Segierbe roar in mir
u. 3, 2, 5.

— Sonnenblume 3, 2, 8.

— Söeitdien 3, 2, 8.

— 2BieIanb§ §aus S. -

— SBillfommen 3, 2, 7.

— 3U &em erbaulidjen gntfrfiluf; 11. 3. 1', 7.

— Sroar bin i*» nia)t feit geftertt u. 3, 2, 4.

— Ses" ©rofj^erjogs, Sertialten gegenüber
ben Seroegungen 1817—1819. 27, 392.

.Karl griebria), ^eier ber ©eburtStagSftunbe
bes erbptinjen oon Saufen = 2i-eimar

3, 2. 10.

fiarl X, fiöittg oon granfreid;, beffen Porträt
30, 528.

fiarlsbab (Diaturuuffenfdjaft) 34, 131.
— Jm Diamen ber öürgerfdjaft ju fi. v,, 1, G7.

— bis auf ben sörenner (Jtalienifdie Dieife)

21, 1,3.

fiarl3rui)e (Sdjroeijerreife) 23, 333.

flanteoal, 35as römifd;e fi. 21, 2, 193.

Caroline, 3u2igm'"g on bie prinjefftn Ä.
oon SBeimar (©ebicfit) 3, 2, 11.

fiatedjifation (Epigramm) 2, 325.

Äat^arina, föniglidje ^rinjefftn oon 2Bürt=
temberg, Königin oon 2Beftpb,aten, gemalt
1813. 30, 534.

fiatoptrifdje färben 35, 193.

fla$enpaftete (©ebiajt) 2, 262.

fläufer, Sie (@ebid)t) 2,278.

Rauf , -Huf ben (Gpigramm) 2, 343.

fiauffmann, Sin Dr. (S^riftopb, r@pigramm)
3, 2, 63.

fiaum bafs id; bid) roieber Ijabe u. (3)ioan)

4, 135.

Seinen Dieimer uurb man finben u. (Jioan)

4, 70.

Seins oon Slllen (Epigramm) 2, ;.:..".

Seid), -Silbung be§ S'eS 33, 2s.

Seltner, Sem (Sioan) 4, 159.

Senne ioot)[ ber SJlänner s3lide u. (Sioan)
4, 113.

Senner, Ser (Xenie; 3, 2, 102.

— unb ©ntfiufiaft (®ebid)t) 2, 234.
— unb Sünftler 2, 233.
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Sepfer (Gefdjicbte ber garbenle^re) 36, 1, 178.

Reftner, Sin Sodann Gljrifiian St. in SBeglav

(Gebicfit) 3, 2, 41.

— Sin benfelben 3, 2, 42.

Reftner? Slgape (Gebid;t) 2, 361.

Mint), SJeugriecbijdie 2?oIf3lieber (SRecenfion)

32, 292.

flinbernerftanb (Gebicbt) 2, I4i.

King Goal (Meceufion) 32,315.
Rird;en, s£aläfte unb Rlöfter in Statten,

gejeicfmct oon 3. <S. 5htb,l 30, 46u.

Rirdber, 2ltljanafiu3 (©efcbidjte ber Karbens
letjre) 36, 1, 201.

ÄirmS, 2ln, unb von ©dmrbt (Gebid;t)

3, 2, 77.

.Kläffer i Gebicbt) 2,267.

Rlagelieb, ©a)afer3 (Gebidjt) 1, 5S.

RIaggefaug, Srifcfj (Gebiet) 3, 2, 216.

— uon ber eblcn grauen bcä Slfan Slga

(Gebiet) 2, 47.

Rlafftler unb Stomantiler in Stauen 31, 2G7.

Rlein, Slttjenor, ein ©ebid)t in fedjjefjn

Gefangen (SRecenfion) 31, 116.

Rleinob3, Sei Müdjenbung eines 3, 2, 122.

Rlinger, Sin (Gebiet) 3, 2, 95.

Rlio (£>ermann unb Sorotljea) 5, 68.

Rlbbcn, Programm jur Prüfung ber 3Ö9=

linge ber ©eiuerbefcfiiile uon Sirettor

Rlöben 30, 571.

Rlöfter f. Rircben.

Rlofc, Seben unb Gljaratter ßerrn Gbriftian

Slbolf RlotjenS uon Rarl Dtenatui i>nn ieit

(SRecenfion) 26, 134.

— Über ba§ uon Sßrofeffor ftanfcn ent*

worfene Seben be3 ©eljeimrat'j Rlo§
(Mecenfion) 26, 141.

Flügel, Georg Simon (Gefdiicbte ber garben*
lefji-e) 36, 2, 72.

Rnabe, Ser untreue (23allabe) 1, 118.

Rnappfdjaft ju Sarnoiuifc, 21n bte (Gebidjt)

2, 208.

Rnebel, üßeinem greunbe uon (©ebidjt)

3, l, 114.

— Sin SBernEiarb 0. 8,1, 115.

— Sem teuren Sebcnägeuoffeu d. (®ebid;t)

3, 2, 89.— 2jn ba5 ©tammbud; üon SBernljarb u.

(©ebicbt) 3, 2, 80.

— '3 ©djreibtifd) (©cbidjt) 2, 205.

— 'S Überfe^ung bc§ Sucres (SRecenfion)

3 2 7

.

Rnodienlcbrc, Sergleidjenbe 33, 369.

Roblcnj. Kunftfdmtje 23, 262.

Roburg*eaalfelbifa)eu Sanbc, Sie CrganU
fation ber (:liecenfion) 31, 86.

Röln (©djir-eijerreife) 23, 332.

— Runftfdjäfce 23, 239.

Kölner äRummenfdjanj , Ser (Epigramm)
2, 364.

.Kollegen, Sin genriffe (Xenie) 3, 2, 169.

Rönig, ©er St. in Jbule (@ebi$t) 1, 122.

Rönige, ^tlgernbe (Webidjt) 32,296.
— Sie ^eiligen brei Otecenfion) 31, 291 ; 328.

nod) einmal 32, 5.

Röniglid; ©ebet (Gebiet;:) 2, 77.

RotoritS, ^npotbctifdie «ef djidjte be3 36, 1, 64.

— Gefdjid;te be§ R. feit SBieberljerfteUung

ber Runft 36, 1, 253.

Komm Siebdjen, fomm u. (Sioan) 4, 116.

RommiffariuS, Ser, be3 jüngften Geridjt?

(Ä'enie) 3, 2, 170.

Rommt 3eit, foiumt 9tat (Epigramm) 2, 341.

Ronuerfationsblatt, SitterarifdieS 32, 12S.

Roperniluä, Ser neue (Gebid)t) 2, 120.

Ropbtifdje« Sieb (Gebidjte) 1, S9; 90.

Rore (6ebid)t) 2, 251.

Rorinttj, f. SSraut uon Rorinttj.

Rofcebue (Gebiet) 3, 2, 142.

— Sin R. C.Uatur gab bir fo fd;öne ©aben)
3, 2, 143.

— Sin bcnfelben 3, 2, 144.

— (biograpfjifrfie 2(uc-fUrningen 1 25,293.
— fBöttiger unb St. 3, 2, 13s.

— Ä. unb Söttiger 3, 2, 140
— St. unb SJterfel (öebidjt) 3, 2, 141.

—§ Steife nadj Sftom (Öebidit) 3, 2, 143.

ilränje, Sie (®ebid)t) 2,204.

Krafft, Sin grau, in Köln 3, 2, 152.

Kra^eifen, SBilbniffe auegeäeidnteter Griechen

unb $t)i[[)ellenen 30, 553.

.ftretidimann, Start griebrid), Sie Qägerin,
Gebidjt (Jftecenfion) 26, 80.

fireujjüge, 2BaUfa[n-teu unb St. (SJotcn jum
Sinan) 4, 319.

firieg, Prolog 311 Golbonis Suftfpiel Ser K.
15. Dftober 1793. 11, 2, 400.

ßriegSerftämng (Gebid;t) 1, 21.

ilriegSglütf (Öcbidjt) 1, 92.

Kritifer, Silettant unb St. (©ebicfit) 2, 265.

— , UrteilSroorte franjöftfc^er 31, 249; 274.

Krittler (Gebid)t) 2, 267.

flronc, Silbung ber SBlutnen' 33,31.

firouo'3, Sin Sdnuager (©ebidjt) 2,60.
— al§ Kunftrid)ter (Epigramm) 2, 315.

Krübener, grau ». 3, 2, 147.

Krüger, 21n ben ©diaufpicler (Gebicbt) 3,

2, 99.

Krummadjer, 23Iide in§ 9ieid; ber Gnabe,
^rebigten 32, 324.

Sul), f. iUinbe Stuf).

Künfte, Sttigemeine ibeorie ber id)Bnen St.

uon ©uljer (Sieeenfion) 26, 5.

ffifinftler, Renner unb (Gebidit) 2,333.
— Silettant unb (®ebid)t) 2, 258.

— S3orfd)läge, ben fl'n 2lrbcit ju perfdmffen

30, 627.

—S Stbenblieb (©ebidjt) 2, 232.

—3 2lpotbeofe ti, 232.

—§ ©rbeiuallen, Srama 6,222.

Einleitung beS Herausgeber? 6, 222.

2ert i',, 224.

— §, Se§ «. äkrgötteruug, Srama 6,230.
—§ gug unb Wecbt (Gebid)t) 2, 238.

—5 2JJorgenlieb (Gebidit) 2, 226.

SünfUerUeb 2, 241.

Rundet, Sobann 34, 94.

Kunft (©ebidjte) 2, 217.

— öbdjfter 3tucd ber St. (.Venie) 3, 2, 170.

— ©prüd)C in $rofa 36, 2, 494.

— Sieijmittel in ber bilbenben St. 30, 648.



632 Regifter.

Surft, 2tufjäte über bilbenbc A. 30, 1. Saju
Einleitung' be§ iöerausgeber§ 30, III.

Sejt 30, 1.

— glüdjtige Überfielt über bic Ä. in Seutfd)s

tanb 30, 16e.

— Unterhaltungen über ©egenftänbe ber

bUbenben S. 30, 182.

— Steue Unterhaltungen über oerfdjiebene

©egenftänbe ber Ä. 30, 234.
— unb 2Utertum (Epigramm) 2, 380.
— Über R. u. 2Utertum oon ©oetEje 31, 242.

— , 2(njeige oon R. unb 2(Itertum im
SOlorgenblatt 31, 221.

.Kunftafabemie in %'raa. 30, 274.

Sunftauöftellung, Sefete, 18C5 (Ergänzungen
ju Sag= unb ^aljreSEjeften) 25, 2C4.

Äunftausfteüung , 2Beimarifa)e, .ft'en unb
^reisbeioerbungen 30, 151.— »Ott 1801 30, 171.

— 1802 30, 174.

— 1803 30, 177.
— 1804 30, 180.
— 1805 30, 181.

Äunftgriff, Ser (Xeuie) 3,2,167.
flunftfrfmien, 3}ad)rid;t oon altbeutfdjcn, in

Seipjig entbetften 30, 257.— am FJiEjein, 2Rain unb DJecfar 23, 239.

Jtunftioerfe, Über SBa^rfjeit unb SBafjrs

fdjeinlidifeit ber 30, 49.

flupferftidj nad) Sijian, loafirjdjeinlid) oon
S. Sorot 30, 49S.

£urt§, «Ritter fl. S3rautfa£)rt (SaUabe) 1, 126.

fturj unb gut (©ebidit) 2, 4.

Äurje ftreube (Senic) 3, 2, 171.

Sätimung (Epigramm) 2, 334.

SänbHtf) (©ebidjt) 2, 256.

SänblidpeS ©liief (©ebidit) 2, 197.

Sahire, be (©efdjidjte ber fyarbenlefjre)

36, 2, 10.

Safmfafirt, Stuf ber, oom 18. guli 1774
(©ebidit) 3, 2, 45.

Sambert, gofjann £einrid; (@efd)id)te ber
garbenletire) 36, 2, 61.

Sanbjdiaft (©ebidit) 2, 257.

Sanbjdmften oon SaruS 30, 424.

Sanbfdjaftsmaler, 2lmor al§ (©ebiefit) 2,230.
Sanbtag, Soaft sum (©ebidit) 3, 1, 123.

fiaofoon, SampeS S. (©ebid)t) 2,210.— Über 30, 37.

Sapplänber, ©in 3ug. ÜKasfemug 11,2, 453.

Safe ben 2Bcltcnjpiegel2Üe5;anbeniu. (Sioan)
4,148.

Sajj beinen jüjjcn Diubinenmunb u. (Sioan)
4, 130.

Saf; bidi nur in feiner 3eit u. (Sioan) 4, 91.

Safst midi meinen ! Umfdjränf t oon 9iad;t u.

(Siran) 4, 138.

Sateinijdien, 2Ui§ bem (©ebidite) 3, 2, 184.

Sauf ber SEelt (A'enie) 2, 359.

Saune, Sie, bes SJerliebten. Ein Sdjäjer*

fpiel 6, V.

Einleitung bes Herausgebers 6, VII.
Seit 6, 1.

Saoater, 2In (©ebidit) 3,2,50.—§ 2tu§fid)ten in bie Eroigfeit (Diecenfion)

26, 116..

—6 «prebigten über ba§ 93ud> JfonaS (jRa
cenfion) 26, 121.

Seben, 2tu5 meinem, f. Siditung unb 28aFirfieit.— fJJeue Siebe, neue§ Seben (©ebidit) 1,47.
SebenbigeS 2lnbenfen (©ebidit) 1, 31.

Sebensart (Epigramm) 2, 335.

Sebensbefenntnifje im 2lusjug 32, 11.

SebenSgenuf; (Epigramm) 2, 352.

Seben§= unb gormgef cbjdjte ber «pftanäenroelt

33, 187.

SebenSroeisfieit (Sprüdje in $rofa) 36, 2,469.
Se 23Ionb (©cfcfjtd^tc ber ftarbenlcbre) 36,

2,39.

Sebft im 23oite (Sebiajt) 2, 293.

Segenbe (©ebidit) 2, 137; 263.

Se|rer, Sie (@ebid)t) 2, 199.— (9?oten sunt Sioan) 4, 339.

Sef>rgebid;t, Über ba3 32, 198.

Sehrjafire f. üReifter.

Seiben beo jungen 2£ertf)er 13, 1.

Einleitung bes jSerauägebers' 13, III.

Sert 13, l.

Seiben bes jungen 2Bertf)er, Su ben (®ebid)t)

2, 132.

Seibenjajajt, Sritogie (©ebidjte) 2, 95.— 2Jert)äItni§, Neigung, Siebe, S., ©eroofins
fjeit 32, 200.

Seipjiger SEjeater 30, 749.

Seftüre, ^Beiträge 5ur beutfdpen, für Sejer
unb Seferinnen 26, 100.

Lemercier,Kichelieu, comediehistorique
(Dtecenfton) 32, 300.

Senj, $n ba§ Stammbud) be§ Sid)ter§ S.

3, 2, 51.

— 2In 23ergrat S. (©ebidit) 3, 2, 86.

Sconljarb, 2ln §errn oon (2)HneraIogie)

:)4, 154; 203.

Seonfjarbä yanbbud) ber Crnltognofie
34, 289.

Seopolb, .'öerjog oon 23raunfd)roeig (®ebid;t)

2, 195.

Sepaben, Sie 33,360.
Se\ebud) (Stuan) 4, 40.

Settifdie Sieber o. iRtiefa (2[nfünbigung)

32, 164.

Seufotfjea, oon Dr. ftarl %Un (fJiecenfton)

32, 292.

Seute, SieSBeifen unb bic S. (®ebid)t)3,l,40.

2iba, 2ln (®ebid)t) 2,93.
Siebten, ad), im ftarren Sanbe (Sioan) 4, 43.

Sieb' um Siebe, ©tunb' umgtunbe u. (Siran)
4, 124.

Siebe, Diaftlofe (®ebid)t) 1, 57.

—, 3Ieue Siebe, neues Seben (Sebidit) 1,47.
— Sie, toiber SBiUen (©ebid)t) 2, 141.

— SSudi ber S. (Sioan) 4, 35.

— SJerfjältnis, Dleigung, S. , Seibenjd;aft,

©eroo^nf^eit 32, 200.
— Sieb ber, überfefet oon Hmbreit (SRecen»

fion) 31, 321.*
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Siebe roitt id) u. (®ebid)t) 2, 1.

2iebes©folien, 9?eugried)ifd)e (Gebiete) 3,

2, 212.

SiebebebürfniS (®ebid)t) 2, 82.

Eiebenbe, SDie
,
fdjreibt (®ebid)t) 2,7.

— Sie, abermals (®ebid>t) 2,8.— Sie, fprid)t (Sioan) 4,182.
— Sie, abermals (Sioan) 4, 133.

Siebenben, ©er 2., Sergefjlidjen jum ®e=
burtstage (©ebicbt) 3, i, 64.

SiebeSgbtter ? SBer fauft (®ebtd)t) 1, 28.

SiebeSIeben (@ebid)t) 2, 154.

SiebeSlieb eines amerifanifd)en SBilben

(©ebicbt) 3, 2, 225.

StebeSfdjmerä (Öebic&t) 2, 155.

Siebbaber in allen ©eftalten (©ebidjt) 1,22.

Sieblid)eS (Sioam 4, 12.

Sieb, Wein 2. (Csiebicbt) 2,95.
— , SDaS bobe £. ealomoniS 26, 249.

— unb ©ebilbe (Sioan) 4, 15.

— , ©eiftlidjeS bialogifiertcS Sieb (Stalienif d)e

SReife) 21, 2, 308.
— flopl)tifd)e§ S. (©ebidjt) 2, 120.

— flünftter=ß. (®ebid)t) 2, 241.

— ber Siebe überfegt oon Umbreit (Oieceiu

fion) 31, 321.

Sieber, @efeltige 1, 71.

— 1, 5.

— 9!eue 3, 2, 32.

— ©erbifebe 32, HO.
— beS Sorben Sineb (Dceceufton) 26, 105.

Sieberlid), £an3 (©ebicbt) 2, 150.

Sieberfammlung, 9<eue «on fiarl griebrid)

gelter 32, 13.

Signe, [Requiem bem gttrftcn (®ebid)t) 2,36.

— , 2(n beit fjürften Mxi oon S. (®ebid)t)

3 2 73.

— Sin Gln-iftian »on S. (®ebid)t) 3, 2, 73.

Sila 7, 201.

©inlcitung be§ Herausgebers 7, 203.

Jejt 7, 211.

Sili, Sin (®ebid)t) 3, 2,52.

SiliS Spar! (®ebid)t) 2, 77.

Sina, Sin (Sebicbt) 1,72.

Sinnes S^eorie ber Slntiäpation 33, 53.

Sitbauifcbe 23oIf3fagen ober SainoS, berauS*

gegeben oon 2. 3. SRrjcfa 32, 293.

Sitterarifdjer SanSculottiSmuS 31, 12.

Sitterarijd)eS ÄonoerfationSblatt 32, 128.

Sitteratur, Sluffäge jur 31, 1; 32, 1.

Einleitung beS Herausgebers 31,1.

Sejt 31, l; 32, 1.

©nftematifd)e§ a3erjeid)niS j« ©oetbeS

Sluffä^en jur Sitteratur I. unb II. 32,

407.

—, ©efpräcb über bie beutfdje 31, 4.

— , ©pod)en beutfdier 2. 32, 398.

— ©nglijAe S. 32, 413.

— g-ranäöfifd)e S. 32, 414.

— Stalienifdje S. 32, 414.

— @panifd)e S. 32, 415.
— 3Utgrted)ifd)e unb römifdje S. 32, 412.

Sitteraturen , Crientalijd;e 32,413.

Sitteratur« Leitung, 2lllgemeine (X'enie) 3,

2, 155.

Livre des Cent-et-un, Le (Diecenfion)

32, 370.

Sobrebe auf ben §err« Äarl fiafimir »on
Greuj (SRecenfion) 26, 136.

Soden baltet mid) gefangen u. (Sioan)

4, 129.

Soeben, Sin ©raf S. (©ebicbt: Sa bu

gereift u.) 3, 2, 81.

— (©ebicbt: 32un ift'S gefebeben u.) 3, 2, 81.

Soge (©ebidjte) 3, 1, 1.

— 2UtS ber S. Slmalia 27, 355.

SSorbemerEung beS §erauSgeberS 27, 357.

SCe£t 27, 359.

Sogenfeier, Quv 3, 1, 9.

Sonboner Societät (®efd)id)te ber garben*

lebre) 36, 1, 273.

Sotteben, Sin (©ebicbt) 1, 51.

Souifenfeft (33iograpbifd;e SluSfübruugen)

25, 221.

SucretiuS (®ejd)id)te ber garbenleln-e)

36, 1, 60.

Sucres, 33ou SnebelS Überfe&ung beS 32, 7.

Subroig 9iapoleon, fiönig pou Hollanb, ge=

malt 1806 30, 529.

Subroig ^bilipp, §erjog oon Orleans, ge#

malt 1817 30, 530.

SubroigSburg , 23on £eibelberg über &iU
bronn md), unb Stuttgart (6d)roeijers

reife) 23, 51.

Sug ober Srttg? (Epigramm) 2, 340.

Sügner, Ser. Sßon Corneille 11,1,3.

©iuleitung beS Herausgebers 11, 1, 5.

5Eer.t H, l, 7.

Suifenburg, Sie, bei SllejranbcrSbab 34, 271.

Suna, Sin (©ebidjt) 1,33.

Suft am Seben (®ebid)t) 2, 212.

— unb Cual (®ebid)t) 2, 105.

Suftigen, Sie, oon SBeimar (®ebid)t) 1, 104.

Suftfpiele oljne Heiraten (Stecenfion) 26, 99.

2t)rifd;e ©ebidjte oon »htm Oiccenfion)

26, 81.

ÜRäd)tigeS Überrafdien (®ebid)t) 2, 3.

9Räbd)en (®ebid)t) 2, vj.

— fprkbt, SaS (@ebid)t) 2, 5.

— ©inem jungen 2R. 3, 2, 125.

— ©inem fedjsebnjäbrigen 3Jt. 3, 2, 124.

3Jcäbd)eimuinfd)e (®ebid)t) 2, 355.

9Jiämpel, Sunger gelbjäger, in franjöfifd)en

unb englifdjen Sienften, mäbrenb beS

fpanifd)=portugiefifd)en flriegS oon 1806

bis 1816. 32, 95.

— SeS jungen gelbjägerS ÄriegSt'amerab,

gefangen unb ftranbenb, immer getroft

unb ttjätig. ©ingefül;rt oon ©oettje.

32, 172.

SRännern, Sen, ä" jeigen (Sebidjt) 2, 353.

33Järd)en nod) fo rounberbar (®ebid)t) 1, 113.

3J!är£te reisen bid) s«'« Äaufen (Sioan)

4,57.
ÜRärlein, gtoei fd)öne [neue (SRecenfion)

26, 90.
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9J2ärtt)rer, £er legte (Xenie) 3, 2, 164.

3ßärä (®ebid)t) 2, 106.

9J2ag fte fid) immer ergingen unb u. (3)ioan)

4, 131.

3)2agifc6es 92eg (©ebidjt) 2, 89.

3J2afjmub pon ®asna (Soten jum £ipan)

4, 240.

9J2abomet (92oten jutn £ipan) 4, 234.

2.iJaf)omet, Jrauerfpiel 11, 1, 13.

Einleitung bes £>erausgeber5 11, 1, 15.

2e£t 11, 1, 21.

— Sorroort 5U einigen Scenen au?, nad)

Voltaire, pon ©oetlje 31, 65.

— '§ ®efang (®ebid)t) 2, 50.

9)2ai (@ebid)t) 2, 108.

— Ser fünfte, Cbe pon 2üeranber D)2anäoni

3 2 198.

9)2aiüeb (Gebiet) 1,49; 1, 54.

SBatn, ME)ein unb 3tt. (®ebid)t) 3, 1, 126.

—
f. Weife am Sbein.

— Runftfd)ä|e 23, 237.

SDJainä, f. Belagerung pon 3)2.

— Jhmftfd)ä|e 23, 264.

9)2airan, Sean ^ccgues b'Drtons be (®e-

fdjidjte ber Farbenlehre) 36, 2, 19.

2J2aiolifa=©efäße, Über, 30, 225.

liJalenbe ©egenftcir.be, Qu 30, 660.

3)2aler. Vorteile, bie ein junger SJlaler

fjaben tonnte, ber fid) juerft bei einem
Stibfjauer in bie Seiire gäbe 30, 146.

lUalerei 30, 829.

— SiberofS Serfud) über bie 9)2. 29, 211.

Einleitung bes £>erausgeber§ 29, 213.

2ert 29, 219.

— 2ed)nifd)e 3J2. 36, 2, 38.

— 33orlefungeu über 3)2. pon fyüfsti , über*

fegt pon Efdjenburg (Secenfion) 30, 219.

3)!a[erifdje Eftcifc in einigen ^roninjen bes

o§manifd)en SeidieS pon ®raf Ebuarb
Sacjinsfn. Qlus bem ^-olnifcben überfegt

pon yagen 32, 158.

3)2aHebränd)e (©efcftidjte ber garbenletjre)

36, 1, 234.

3)2amfcU 92. 31. (Epigramm) 2, 357.

3)2anbelslo&, , 2ln grau Elementine »on,

geb. con 9)2ilfau (®ebid)t) 3, 2, 102.

lüanfreb, 33annflud> aus Bnrons 3)1.

3, 2, 221.

Manfred, a dramatic Poem by Lord
Byron (Secenfion) 31, 304.

3)ianier, Einfadje Sadjafjmung ber 92.-3)2.,

©til (3tal. Seife) 21, 2, 291; 292.

Dlannltd), 3 e<$en&uc& für 3ö9t'nge ber

flunft unb Stebfjaber 30, 233.

332anjoni, £er fünfte 3)2ai. Qbe pon
ällejanber 3)2. 3, 2, 198.

— 2lus 9K's Slbelcßi (©ebicfit) 3, 2, 202.

— II Conte di Carmagnola. Txagedia
di Alessandro Manzoai 31, 307.

— ©raf Earmagnola itod) einmal 31, 380.

— Opere postiche de Alessandro M.
con prefazione di Goethe. Seilna^me
©oetijes an 3>2anjoni 32, 252.

9>2ara, 2ln 3)2abame 3)2. jum froren 3ai)res=

feft (©ebidjt) 3, 2, 112.

3)2arat (®efd)idjte ber garbenlebre) 36, 2, 79.

3)2arco 35olo (92oten jum Sioan) 4, 320.

3)!aria pon ®ad)ien=2Beimar=Eifenadi, ber

Sprinjeffin (®eoid)t) 3, 1, 87.

9)2aria pon äSeimar. 3um 33ilbni§ ber

^rinjeffin (Öebidbt) 3, 2, 13.

3)2arienbab überhaupt unb befonberS in

Sütfftdjt auf ©eologie 34, 240.

3)2ariotte, Sbme (93eter), (®efd)id)te ber

Farbenlehre) 36, 1, 315.

3)2arfgrafenftein , 2>er, bei gürftenroalbe

30, 567.

3J2asfenjefte, Ser Slbroefenbe bem 3, 1, 124.

9)2a3feinige (®ebid)t) 3, J, 123.

SRaefenäüge 11, 2, 447.

Einleitung bes Herausgebers 11, 2, 449.

3)2asfenäug 511m 30. Sanuar 1798. 11, 2,

480.
— jum 30. Januar 1802. 11, 2, 482.
— ruffifd)er 92ationen, 5um 16. gebruar

1810. 11, 2, 501.

3J2a3fen$ug bei Slntpefenljeit ber fiaiferin=

3)2utter SDaria geobororona, ben 18. 2)e=

jember 1818. 11, 2, 505 f.

Sorbemerfung 11, 2, 507.

Jejt 11, 2, 515.

SKasrenjug jum 30. Januar 1809. (Sie
Pier Elemente) 11, •>. 486.

3)2aterial ber bilbenben ilunft (3tal. Seife)

21, 2, 284.

3)2at^al, 92amel). Sud) ber Parabeln
(Sipan) 4, 173.

SDlatbematif (£prüd)e in $rofa) 36,2,405.
3)2at^emattf unb bereu 3)2if;brauc6, Über

34, 45.

D)2aturinä, Über 9J2's Srauerjpiel „Bertram
or the Castle of St. Aldobrand"
unb Überfegung einiger ©teilen barauS
31, 256.

3)2auclerc (©efdjidjte ber Farbenlehre)
36, 2, 79.

3)2arimen f. Sprücbe in 5)]rofa.

9)2aper Sobias (©efc^ic^te ber Farbenlehre)
36, 2, 58.

3)2ebaille, 3)2it ber 3)2. bes Sinters pon
1831, (@ebid)t) 3, 2, IIS.

Medailles, Notices sur le cabinet des
M. et des Pierres gravees de Sa
ilajeste lo Boi des Pays-Bas 30,501.

Meditazioni poetiche pon Carlo Tedaldi-
Fores (Slnjeige) 32, 157.

Dliebfdjnun Reifst — id) null nid)t fagen u.

(Sipan) 4, 76.

nieeresftille (©ebidit) 1, 44.

3)2egaprajon f. Seife.

3)2et;ltau, Über Sufs, 3K. unb Honigtau
33, 442.

9)2ein Erbteil, iwie berrlid) u. (Sioan) 4, 87.

3J2ein Sieb (Sebidjt) -, 'i.

DJeine ©öttin (©ebidjt) 2, 54.

9J2eine 23at)l (Epigramm) 2, 336.

3Mfters, SBil^elm, Set>rjat)re 1—4. Bud)

15, 1, 1.

— 5—8. %uä) 15, 2, 1.

8?orbemerfung bes Herausgebers 15,1.1.
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UteifterS, 2BitE)etm, SBanberjaijre ober bie

Gntfagenben. Gin Sioman 16, 1.

33orbemerEung beS §erauSgeberS 16, 1.

%evt 16, l.

— SBanberjaEjre, 2luSfimft über 31, 217.

— ©eneigte SeilnaEmie an ben 2Banber=

jähren (3luffa§) 32, lu.

«Blelanie, baS ginbelfinb (Siecenfion) 31, 144.

aUellifE), Sin fjreunb (©ebtdjt) 3, 1, 101.

Sielpomene (.öermanu unb Sorotijea) 5, 86.

SOlemento (Epigramm) 2, 336.— ©in anbereS 2, 336.

Hölemoiren SRobert ©uülemarbS, nerab=
fdjiebeten Sergeanten, GingefüEjrt unb
eingeleitet oon ©oettje 32, 248.

SRenbelfoEm , Sin g-anno (©ebidjt) 3,2,85.
— =SöartE)oEbn, 2ln geEir. (©ebidjt) 3, 2, 85.

2)iengS, 2Entcn DiapEjaeE (®efd)iä)te ber
garbenEcEjre) 36, 2, 95.

2Jlennec&et, bie Erbfd)aft. Gin fiuftfpiel

OTiecenfion) 32, 131.

3J!enf(f)en, fdjioadje, tEjöridjte 34, 72.

3Jtenfd)engefttE)l (Öebidbt) 2, 77.

3Reufd)enlo3 (®ebid)t) 2, 127.

a)!enJd)E)eit f. ©renjen ber ÜJlenfdjEjeit.

3)!enfd)Iid)feiten (.l'enien) 3, 2, 164.

— Unb abermaES (Genien) 3,2, 164.

2Jlen
(

;eI, G. 21. ftaffaben 51t ©tabt= unb
fianbbäufern 30, 560.

UHercf, 2En (Öebid;t) 3, 2, 14.

Sterimee, Sa ©ajta 32, 281.

9)lerfel, flofcebue unb 3Jt. 3, 2, 141.

5öietamorpE)ofe ber spfianjcn, SBerfudj bie,

511 erflaren 33, 17.

GinEeitung beS Herausgebers 33, XVII.
liktamorpbofc ber Spflanjen, ©ie (©cbid;t)

3, 1, 25. 36, 2, 547.
— ber Eiere (©cbicbt) 3, 1, 28.

Meteore, 2ltmojpE)ärifd)e 36, 2, 230.
— beS Eitterarifdjen §immel§ 34,37.
Meteorologie, SJur 34, 321.

GinEeitung beS Herausgebers 3
1

, LXXIII.
Xejt 34, 323.

SJIener, £. SabeEIe jur Öefdjidjte ber
bilbenben fünfte bei ben Wrieä)en 32, 160.

SDiid) naa> unb umjubilben, mifjjubilben u.

(SDinan) 4, 73.

SlUebing, Stuf 3H'@ 2ob (Sebidbt) 3, 1, 143.

2)iignon, Sin (©ebic&t) 1, 62; 2, 187.

— (@ebid)t aus SMbeEm SDJeifter: Heijj

mid) nicEjt reben u.) 2, 187.
— (©ebtdjt am SBilbeEm 2J!eifter: 9Jur

mer bie ©elmfudbt Eennt u.) 2, 187.

— (©ebidjt aus SBüfjelm SWeifter : 60 la^t

mid) fcbeinen u.) 2, 188.
— (33aQabe) 1, 114.

DKiEber, 2En ^rau (®ebid)t) 3, 2, 97.

3JMlfau, 2ln grau Elementine oon a'Ianbe(S=

EoE) geb. oon (Sebidbt) 3, 2, 102.

aifineraEogie unb ©eoEogie, 3ur 34, 65.

— GinEeitung beS öerauSgeberS LIX.
SNineralogifdbe ©efe'Elfdjaft 34, 83.

UJlineraEogifdjer Patriotismus (Xenie) 3,

2, 171.

aiiiueroa (Xenie) 3, 2, 156.

SRifantftrop, ©er (Sebidjt) 2,354.
lilitarbeiter, ©ie (Sebidjt) 3, 2, 168.

SJtit ber beut[cben g-reunbjcfiaft u. (©ioan)
4, 71.

ÜJiit einem gemalten 23anb u. (®cbid;t) 1, 50.

üKit einem golbenen £iaESfettd)eu 1, 51.

Smitlebenbe (SRoteu jum ©ioan) 4, 339.

Mitologia, Vincenzo Wouti sulla M.
(2En,5eige) 32, 157.

OlEitfcfniEbigen, Sie, i'uftfpiel 6, 31.

Ginleitung beS Herausgebers 6, 33.

©ejt 6, 40.

aUittagSmaEil auf ber 9Eoi'e, S£oaft jum afa«

bemifd;en, am 22. 2EpriE 1830. 3, 1, 122.

HHtteE, ©aS (Renten) 3, 2, 165.

anittelmäjjigfeit (SEenie) 3,2,161.
SD!itternad)t, Um (©ebidit) 2, 114.

2J}obe=3iömerinnen (©ebtdjt) 3, 2, 193.

aRoberneS (Sebidbt) 2, 245.

ÜKöge bieS ber Sänger 2, 15.

2ttög[id)feit, Sie (Xenie) 3,2, 163.

Moir, Wallenstein from tlie German of
Schiller 32, 305.

Moliere , Histoire de la vie et des
ouvrages de, par J. Taschereau (3te=

cenfion) 32, 299.

a)!onatSfd)rift beS paterlönbifdjen 2JhifeumS

in 23ölnnen (SRecenfion) 32, 326.

2)!onb, Sin ben (©ebidjt) 1,68.
OTJonoEog beS SiebljaberS (®ebid;t) 2, 235.

ÜJontaigne, 2EuS ÜB. 3, 2, 224.

SüontebeEIo
,
^erjog uon, DJEarfcEjall SanneS

gemalt 1810. 30,531.
Monti, Vincenzo, sulEa Mitologia (2En=

Seige) 32, 157.

3Jloor, Qu baS ©tammbud) pon griebrid)

2R. (®ebid)t) 3, 2, 13.

liloralijdje ©rjöljtungen unb iJjbntEen non
Sibevot (Kecenfion) 26, 138.

SJtorgenftagen (Sebidjt) 2, 85.

33!orgcnEieb, fliinftterS 3Ä. 2, 226.

— Pilgers 3)t. 3, 2, 40.

2J(orij (A'enie) 3, 2, 159.

ÜKorpboEogie, 3ur 33 » 5.

SlUgemetneS Sd&ema sur 3K. 36, 2, 570.

SSorroort 33, 1.

Ginleitung beS Herausgebers 33, XV.
Gntiuurf einer 3JJ. 36, 2, 571.

SnEjalt 33, 462.

©d)üfc über 2JE. 33, 171.

aüofeS 3Jlenbelsfoljn (Xenie) 3, 2, 172.

SJlojerS, SoEjann Jjacob, neuefte tEeine

©taatSjdjriften (Diecenfion) 26, 132.

2J!üE)Ebad;, Ser SunggejeEte unb ber 2)t.

(®ebid)t) 1, 136.

SDlüUer, §errn fianjEer oon (©ebidjt) 3,

1, HO.
— QoEiann oon, griebrid)S SiuEjm. 2EuS

bem ftraujÖfifcEjen (Siecenfion) 31, 159.

— La Gloire de Frederic (Siecenfion)

31, 156.

SKüElerin, ©er Gbelfnabe unb bie 2)!. (®e=

bidjt) 1, 135.

— »errat, Ser (®ebitf|t) 1, 138.

— SReue, ©er (®ebicßt) 1, 141.
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3J!üHerifcfie, S°feP^» 2)tineralienfammlung

34, 133.
— Edjte Steinfammlung 34, 164.

— gernereS über Q. 3)1. unb beffen Samm=
Jung 34, 150.

SKÜliner, 21uf DJ}, (©ebidjt: ein ftrenger
2J!ann u.) 3, 2, 146.

— Sluf 2tt. (Sebidjt: SSir litten fcfion u.)

3, 2, 147.

SJUimtnenfcbanä, 2?er Kölner 3)?. (Epigramm)
2, 364.

Slünter, SefetjrungSgefdiidjtebeSDormaligen

©rafen 3. £?. Struenfee. (Kecenfion)

26, 113.

äflünjtunbe ber beutfdjen 3JIittetjeit 30, 289.

SHufageten, Sie (©ebtcbt) 2,84.
ÜRufc&enbroet, Ü3eter Dan 36, 2, 8.

3)?ufe, Spiegel ber 9K. 2, 203.

SDliifeen 2, 245.

— iyenaifdje DK. u. Sternroarte 34, 85.

3Hufen unb ©raäien in ber Klar! (Sebidjt)

1, 101.
— ßalenber ber a'enie) 3, 2, 160.

DKufenalmanad) für 1773 (Kecenfion) 26, 97,

ÜJlufenfofin , 2er (Sebidjt) 1, 17.

DJiufeumS in SSötmien, Sie ©efeHjdjaft be§
pateriänbifcfien 34, 259.

— 3)!onat5fd)rift be§ raterlänbifcbru DJl'3

in SSöljmen 32, 326.

SJlufterbilber (Siuan) 4, 39.

3Hut (Sebidjt) 1, 45.

DJlutter unb Sofm (Sermann unb Sorotljea)

5, 51.

3Knron§ Äuß. 30, 335.

Kad)träglidjes ju 2)}. fl. 30, 343.

DJlnftifdje Emuberung (©ebidjt) 3, 2, 120.

Dttrjtljologeme (©ebidjt) 2, 279.

DJlnttjologte
,

^ejerei, geerei. 2lu§ bem
granjöfifdjen be§ ©lobe 32, 201.

KadjaE)tnung, Einfadje 51. ber Katur, D)Jamer,

Stil (Stalienifdje Keife) 21, 2, 291.
— Über bübenbe DJ. be§ Schönen, oon

9Kori$ (Stalienifdje Keife) 21, 2, 252;
30, 3.

Nacharbeiten unb Sammlungen (Katur==

nrifjcnfdjaft) 33, 144.

Kadjbilbung (Sioan) 4, 30.

Kaajgefütjl (Sebidjt) 1, 39.

Kadjtlang (Sioan) 4, 140.

Kadjlafj, Sicfjerung meines (Soetljes) litte*

rarifdjen DiatfjlaffeS 32, 71.

Kadjkfe 51t 2lriftotele3' 33oetif 32, 213.

Kadjrebe ju ber oerfprodjenen SBorrebe (£u
ben granffurter gelehrten Slnjeigen) 26,

142.

Kacftridjt an fiünftler unb ^retäaufgabe
30, 153 ff.

Kadjridjten , bie SBeimarifdjen SunftauS*
ftellungen Betreffenb 30, 153 ff.

Kadjfpiel ju ben £ageftoIjen oon Sfflanb
11, 1,251.

(Einleitung SoetljeS baju 11, 1,253.
2er.t 11, 1, 255.

Kadjt, Sie fdjöne (©ebidjt) 1, 30.

Kadjt, ©ute, (Sioan) 4, 211.

Kadjtgebanfen (©ebidjt) 2, 93.

Dlacfitgefang (©ebidjte) 1,60; 3,2,51.
Kadjträglidjee (Sprühe in $rofa) 36, 2,

539.

Kaditrag (Koten jum Siran) 4, 266; 4, 281.

Käfje (©ebidjt) 2, 93.

— be§ ©eliebten 1, 39.

Diärrtfdj, baß jeber in feinem galle u.

(Jinan) 4, 95.

Kapoleon, Unterrebung mit, 1808 (öio*

graptjifdje 2(uc>fül)rungen) 25, 297.
— 23onaparte unb baS franjöfiftfje 23olf

unter feinem ßonfulate 31, 71.

Kapoleon? Seben. SBon SBatter Scott
(Diecenfion) 32, 269.

Karr, Ser K. epilogiert (Epigramm) 2, 365.

Kationaloerfammlung (Epigramm) 2, 342.

Dlationatjettung, in ber 2lnfünbigung 3, 2,

158.

Kationen, Eljarafteriftif ber europaifajcn
K. (Kecenfion) 26, 130.

Katioität (Epigramm) 2, 343.

Katürlidje Sodjter (Srauerfpiel) 9, 251.

Einleitung be§ ,§erau3geber§ 9, 253.

Schema ber gortfeftung 9, 271.

2ejt 9, 277.

Katur, Einfadje DIadjafjmung ber K., DJJanier,

Stil (Stalienifdje Keife) 21, 2, 291
f.— §ollanb§ pf)üofopf)ifd)e Slnmerlungen

über ba§ Softem ber Katur (Kecenfion)

26, 126.

— Sie K. 34, 5.

— Sie K. Erläuterung ju bem apljoriftifdjen

2luffa§: „2). K." 34, 63.

— ©emälbe ber organifdjen K. 0011 2ßiU
branb unb Kitgen 33, 383.

— Snftem ber K. unb itjrer @efa;iajte, non
griebrid) Siegmunb SJoigt 33, 385.

Katurbetrad;tung, ©runbäüge allgemeiner
K. 33, 421.

Katurbicbter, Seutfdjer (gümftein) 32, 56.

Katurfeuer* unb ©lutfpuren, Uralte neu
entbectte 34, 281.

Katurformen ber Äicbtung (Koten jum
Siran) 4, 279.

Katurt)iftorifd)c älbbilbungen, Über bie 2ln=

forberungen an n. 21. im allgemeinen unb
an ofteologifdje insbefonbere 33, 132.

Katurleljre (Stalienifdje Keife) 21, 2, 318.

Katurpljtlofopbje (2luffa^) 32, 244.
— (Epigramm) 2, 359.

Katurttuffenfdiaft (Sprüd;e in ^jrofa) 36, 2,
410.

Katum>iffenfd;aft, 3ur ^- 'm allgemeinen

34, 5 ff.

Katurnriffenfdmftlicbe Einjel^eiten 34, 65.

Katiirrciffenfctjaftlidie Scfiriften. SGorroort

oon R. 3. Sdjröer 33, 1.

— Überfid;t unb 2lnorbnung ber K'n Sd>.

33, XV.
Kaufifaa. Ein Srauerfpiel 10, 73.
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Einleitung be§ ^erau-3ge6er§ 10, 74.

Sejt 10, 81.

Kauroerf , SBilber ju ^auft 30, 573.

Keapel(3talienifd)e Keife) 21, 1, 288; 21, 2, 1.

Kecfar, Keife am KE)ein, KJain unbK. 23, 183.

— Sunftfd)ä£e am K. 23, 237.

KeprlicbS SDarfteUungeit ait§ gauft 30, 611.

Ketgung, ifertjältniS, K., Siebe, Seibenfä)aft,

©eroolmtieit 32, 200.

Keftarien 33, 3."».

Keftartropfen (Sebidjt) 2, 219.

Keife, Surd;geitiad)fene K. 33,52.
KemefiS (®ebid;t) 2, 9.

Kenne biet) ben grofjen 5)id)ter u. (Sioan)
4, 166.

Keologen (©ebtdjt) 2, 266.

Keoterpe, f. ^aläopfjrou.

Kepomucf, St. K'8 33orabenb (©ebid^t) 2, 115.

Keri, !$f)ilipp K., ber l)umoriftifd;e ^eilige

i raalienifdie Keife) 21, 2, 166.

Kett unb nicblid) ((Epigramm) 2, 347.

Ke| f. KJagifdje? Ke§.
Keue ^eilige (gpigramm) 2, 330.

Keue Siebe, neues Seben (Öebidit) 1, 47.

Keue Sieber (Sebidjt) 3, 2, 32.

Keuere, Keuefte (Koten jum Sipan) 4,25ä.
Keuere unb neuefte Kcifeube (Koten jum
Sioan) 4, 338.

Keuefte oon $lunber§raeilcn, Sa§ 6, 277.

(Einleitung be§ £>erau5geber3 6, 279.

SJorroort beä 25id»ter§ 6, 288.

Sejt 6, 289.

Keugriedjifd), 2(uS bem K'en 3, 2, 203.

Keugriedufd) = epirotifdje §elben(ieber 3,

2, 203.

Keugriea)ifd)e Siebe=SfoIien (@ebirf>te) 3,

2, 212.

— Sitteratur (Kecenftonen unb Kuffäfce)

32, 415.

— SSolBlieber, herausgegeben »ort Jtinb

(Kecenfion) 32, 292.

Keujabrötieb (®ebid)t) 2, 141.

Keunrieb, £unftfd)ä?e 23, 260.

Kibelungenlieb, £)a§ K. überfefjt oon Bart
Simrod (Kecenfion) 32, 263.

Kidjt anberä als u. (®ebid;t) 3, 2, 396.

Kidjt ©elegentjeit madjt Siebe u. (Sipan)
4, 111.

Kidjt meljr auf Seibenblatt u. ( Jiuan) 4, 149.

KicolopiuS, ällfreb K. über ©oettje 32,311.
Kiebutjr, KBmifd;e ©efd;id)te (Kecenfion)

32, 247.

KimbuS (©ebtdftt) 3, 1, 35.

Kifami (Koten jiun Sioan) 4, 246.

Kod) ein $aar (ISioan) 4, 40.

Kod) ift eo Sag ; ba rütjre fidj ber SKann u.

(SDipan) 4, 86.

Kofe, Äarl SBilt)elm K. 34, 22."..

Notice sur le cabinet des medailles et

des pierres gravees de Sa Majeste le

roi des Pays-Bas 30, 501.

Koti$ über 5grometf)eu3, Seufalion unb
feine Kecenfenten 26, 145.

Kotijen im 4. S3anb 1. £>eft uon fiunft unb
Slltertum 32, 33.

Kotijen (Sprüdje in $rofa) 36, 2, 53S.

KopeUe 14, 153.

(Einleitung be§ §erau§geber§ 11, 155.

Sejrt 11, 169.

Kooemberlieb (®ebid;t) 1, 37.

Kürnberg, Kürfreifc über Stuttgart unb
K. 23, 17»;.

Kuguet, SajaruS (®efdud)te ber g-arbenlefjre)

36, 1, 23 i.

Kur loenig ift'5, ioa§ id) »erlange u. (Sioan)
4, 117.

©.

0, bafj ber Sinne bod) fo oiele finb u.

(Sioan) 4, 131.

Ob ber fioran oon Groigfeit fei u. (Sioan)
4, 156.

Obern, Sin bie 0- (Xenie) 3, 2, 166.

Observations on Leonardo da Vinci's
celebrated picture of the last supper.
By Cioetbe. Translated by Xochden.
London 1S21. 30, 332.

Oddities s. Whims and O.

Dbe uon Slleranber Kianjoni, ber 5. SKai

3, 2, 198.

Obc, iUnbarS fünfte olnmpifd)e D. 3

Oben, 2>rei D. an meinen greunb Seljrifdj

:;, 2, 18.

D'Sonel, 2ltt ©räfin (©ebidjte) 3, 1,91 f.— 2ln ©räfin Sofepbjne D'S). 3, 2, 7t;.

— 3ln ©räfin Xitinne D'S. (®ebtdjt) 3,

DIgemälbe, 3U einem (®ebid)t) 2, 258.

Defer, 2ln KlabemoifeHe, ju Seipjig(®ebid)t)

..
\ 2, 23.

Dftlidje Kofen »on yriebrieb, Kücfert (Kecen*

fion) 32, 13.

Dffenbacß , Äunftfd;äge 23, 295.

Offenbar ®eljeimni§ (SDioan) 4, 32.

Offenbarung, Sriefe über bie n>id)tigften

äi>al)rl;eiten ber D. (Kecenfion) 26, 108.

Offenbarungen ®otte§ f. ^rolog.

Offne 2afel (®ebid)t) 1, 94.

DlearutS (Koten jum Sioan) 4, 336.

Dlfrieb unb Sifena, ein romantifd;e§ ©ebidpt

in jet)n ©eföngen oon Sluguft §agen
(Kecenfion) 31,320; 334; 32,4.

Olympifcfte Dbe, spinbarS fünfte 3, 2, 181.

Oper, Über bie Kotroenbigteit, Jfjunlidjfeit

unb Sd)idlid;feit ber Trennung be§ Sd;au=
fpielS oon ber Oper 30, 713.

Opere poetiebe di Alessandro Manzoni,
Sorrebe 6oett)eä baju 32, 252.

DppenEjeimer S)om, SDer Oluffah) 30, 552.

Dptü, Seiträge sur 35, 1.

Drafel
f.

S3ua>Drafel.

Organifdfjen Katur, ©emälbe ber, oon
SBitbranb unb Kitgen 33, 383.

Drganifcber Katuren, Silbung unb Unu
bilbung 33, 1.

Drientalifcbe Sitteraturen 30, 319.

örientalifcfjer $oefie, llrelemente (Koten jum
Sipan) 4, 270.
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Criginalen, Zie (©ebidjt) 2,333.
Cmamente f. $at)n.

Drpbifdi, llnoorte 31,323.
Crnftognofie, 23on Seonfjarbs Hanbbudj ber

C. ü, 289.

Dsmanifdien Keines, ©raf Kacjinsfns male=
rifcf)c Keife in einigen spropinjen bes
(Kecenfion) 32, 158.

Dfteotogie, 3ur oergletdjenben 2lnatomie
unb D. 33, 239; 325.

Dtranto, Sie 23urg oon D. (®ebid;t) 2, 210.

V-
93aar, Sin ©raf <p. (©ebidjt) 3, 1, 97.

Sppftlidje Jeppidje Qtalienifc&e Keife) 21, 50.

«paläopfiron unb Keoterpe. Gin fteftfpiel.

11, 1, 169.

Einleitung bes Herausgebers 11,1,171.
Sert 11, 1, 175.

DJotiä in ben <propntäen über v
l>. u. 3J.

31, 67.

Spaläfte, fiirdfien, <p. unb ßlöfter in Italien,
geieidjnet Pott 3. G. Kußl ... 30, 460.

«Palinobien, ©rei (©ebidjtc) 2, 280.

Sßaßffot, Sei ©elegentjeit bes Scßaufpiels
,,©ie *pf)ilofopl)en" pon 5p. 32, 76.

Palmarum, Genera et Species P. 33, 191.

?panacee (Epigramm) 2, 350.

Sßanbora. (Sin geftfpiet 10, 91.

Ginleitung bes Herausgebers 10, 93.

Sejt 10, 99.

Spantomimifdjes Ballet (©er ©eift ber Qugenb)
11, 2, 457.

Einleitung bes Herausgebers 11,2,459.
Sejt 11, 8, 460.

»pappenljeim, 2ln^cnm; 0. (©ebidjt) 3,2,117.
Sßarabafe (©ebicbt) 3, 1, 24.

Parabel (©ebidjte) 2, 135 ; 284.

«Parabeln, Budi ber % (©ioan) 4, 173.

i'arabolifcb (©ebicbte) 2, 259.

Sparacelfus (©efcfiicfjte ber garbentefjre)

36, 1, 151.

^arabiefes, 33ua; bes (©ioan) 4, 189.

^aralipomena 32, 318.
— äur G&romatif 36, 2, 233.

Sßatia, Sauf bes $. (Ballabe) 1,180.
— ©es Sj3. ©ebet (Ballabe) 1, 174.

— Segenbe (Ballabe) 1, 176.

—, bie brei JB. 32, 86.

yaxt, ©er (Sebidit) >, 199.

— Suis 5JJ. (®ebid)t) 2, 77.

— §aus=^. (0ebid)t) 2, 119.

Sßarnafj, ©eutfd;er Sp. (©ebicöt) 2, 17.

«parobie ber 2llten, Über bie 32, 106.

«paroptifcbe färben 35, 198.

<parfi Kamel). 23ud) bes Warfen (©ioan) 4, 1S1.

parterre fpric&t, ©as (Gpigramm) 2, 343.

4>affaoant: unb Sd)üblerifd)en Brautpaare,
Sern (®ebid)t) 3, 2, 46.

Spater S9reg. Gin fyaftnadjtsfpiel Dom 5£. 83.

6, 297.

Ginleitung bes Herausgebers 6, 299.

Sert 6, 30«.

Spatbologitdie färben 35, 124.

-Patriotismus, 3)iineralogifd)er (Xenie) 3,

2, 171.

Paulo post futuri (Gpigramm) 2, 356.

Kaunas, ©er neue % unb fein 'Blumen*
mcibcben (6ebid)t) 1, 214.

Pentazonium \ imariense, gejeidjnet oon
Soubran, geflogen oon Stfiiuerbgeburtb,

30, 54(1.

-•perfeftibilität (Gpigramm; 2, 324.

Sßerier, 2lltere Sp. (iiioten sunt ©ioan) 4, 226.

— ©ejdüdjte (3ioten jum ©ioan) 4, 231.

— Regiment (Koten jum ©ioan) 4, 230.

'perfonen, Sin s
}>. ;u feftlidjen Selegenljeitett

(©ebicßte) 3, 1, 45.

Sßeucer, Mit Kegierungsrat Sß. 3, 2, 76.

4>faffcnfpiel (©ebicßt) i, 269.

'pferbe, 2lbbilbungen oorsügltdjer % (2luffa|)

33, 448.

SPfingften (©ebidjt) 2, 116.
— g-acfimile baju 2, 117.

^Pfingftmontag , ©er. Suftfpiel (Kecenfion)
31, 276; 329.

iPflanjen, ©ie ÜJictamorpbofe ber (©ebidjt)

3, 1, 25; 33, :'7.

—, ©ie üMetamorptiofe ber 5p. (31bl)anblung)

33, 17.

Spflanäenfultur in SaSeimar, ©djema 5U einem

2luffa§ bie 5p. i. SS. barsuftellen 33, is2.

5ß^aeton, ©ie Sragöbie bes Guripibes 32,43

;

63; 210.

spjjanomen (.©ioan) 4, 12.

^EJilbellenen, Bilbniffe ausge5eid;neter

©rieben unb "]•§. con Ära^eifen (StuffoJ)

30, 553.

^Eitline (@ebid)t aus SBilfjelm aifeifter) 2,

191.

5pt)ilifter, 2ln bie (Xenie) 3, 2, 173.

t'l)ilologeu, ©en ^i). empfoblen 32, 395.

«ptiüomele (©ebidjt) 2, 198.

ipbilofopben, S3ei6elegenbeitbes Sajaufpiels

,,©ie 5pi|." oon Sfoliffot 32, 76.

i'bilofopbte, ©eutidie 32, 395.

Sp^ilofopljie, Ginroirfung ber neueren 31, 26.

Philosophie zoologique, Principes de
P. z. par Geofi'roy de St. Hilaire a3, 385.

5p^ilofopbifa)e ülnmcrfungen über bas Softem
ber Diatur oon §ollanb. 21. b. g-ranj.

pon SBetjel (SHecenfion) 26, 126.

SßjjUoftratö ©emälbe 30, 345.

— 9iad)träglid}es ju Sß. ®'en I. 30, 394.

— 3fad)träglidies ju Sß. ®'en II. 30, 39S.

ipflöbus unb Hermes (©ebidjt) 2, 203.

Sß^pfifalifdje -preisaufgabe ber Petersburger

Slfabemie ber äBiffenfdmften 36, 2, 3 18.

Spbpfiognomi! ber ©eroädjfe, Sbeen su einer

«p. b. ©. pon SÜej. »on §umbolbt (:)k=

cenfion) 34, 79.

spijnfiognomifdje Fragmente, 2lu3 ben Sß. g'n

36, 281.

Ginleitung bes Herausgebers 26, 283.

£ejt 26, 294; 34, 67.

Spbpfiognomifdje Keifen (©ebidjt) 2, 326.

Sp^nfiognomifdje Siisjen ber ©ebrüber

Henfcbcl 30, 570.
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%P$nfio(ogie, Vorarbeiten }U einer 5p. ber

spflanjen 36, 2, 552.

>pj)nfiologifc&e färben 35, 94.

^linfifd) ; djemifd} s med)anifd)e3 probten;

34, 122.

5pi)yfifdje garben 35, 131.

^iccolomini, 23erid)t über bie erfte 2iuf=

füfjrung ber 5p. in SBeimar 30, 689.

Sßteiro bello SSalle iDioten jum Sinan) 4,322.

SpilgerS ÜKorgenlieb 3, 2, 40.

iUnafotfjef, äBeimarifdje 30, 42S.

5pinbar3 fünfte olnmpifdie Dbe (©ebidjt)

3, 2, 181.

5pinfel unb geber, oom Sorbeer umrounben
(@ebid;t) 3, 2, 94.

iplanetentanj. StoSfenjug 11, 2, 472.

Einleitung be3 ^erauSgeberä 11,2,474.
Sejt 11, 2,475.

5piaftifdje Ülnatotnie 30, 631.

i'lato «Sefd)idf)te ber garbenlefjre) 36,1,26.

SJjtato ali l'Htgenoffe einer djriftlicfjcn Offen*
barung 32, 1M6.

5p(ato§ ©efprädic von Stollberg (A'enic) 3,

2, 150.

spiafc, ©eroeifjter (©ebidit) 2, 198.

5p(iniu§ (®efd)irf)te ber garbenlef)re)36, l, 63.

5plunber3ioei(en f. 3at)rmarft5feft unb
Sieuefte.

5ßoefie, Sie (Öebicrjt) 2, 271.
— bötjmifdie 5p. 32, 238.
— neuefte beutfd)e 5p. 32, 233.

— JDie romantifdje 5p. 5D!a§fen;ug 511m

30. Januar 1810. 11,2,489.
Sorbemerfung be3Jperau3geber311,2, 491.

Seit 11,2, 492.

spoetif, 5flad)lefe 511 Slriftoteleä' 5p. 32, 213.

i'oetifdje ©ebanfen über bie .§öttenfa[jrt

Sefu Gbrtfti (©ebidjt) 2, 163.

^ograb, gafjrt nad; 34, 274.

5polignac, Jfarbinal (®e[d)id)te ber garben=
Icfjre) 36, 2, 22.

SpoKtif, ©ejd)id)ttid)e Gntiöitfehing ber 23e*

griffe pon Stedjt, Staat unb 5p. pon §fr.

Räumer (9?oti0 32, 163.

5po(o, üftarco CJioten 511m Sican) 4, 320.

5poü)gnor3 ©emälbe in ber 2e8d;e ju Setpfii

30, ist.

$oInb,i;mnia (.germann unb Sorotljca) 5, 60.

5porta, ^obann Söaptift 5p. (©efd;id)te ber
garbenle^re) 36, 1, 161.

5portiu3 Simon (®efd)id)te ber garbenieijre)

86, 1, 145.

Porträt ber ©rofifjerjogin oon Sadjfen*
5!Beimar=Gifenad) 30, 544.

Portraits, Collection de P. historiques
de M. le baron Gerard 30, 526.

5prebigten über ba§ 33ucb. Qonaä pon Q.
$. üanater (JHecenfion) 26, 121.

^reiäaufgaben für ba§ 3ab,r 1800. 30, 153.
— Sie 5p. oon 1800 betreffenb 30, 160.
— für 1801 30, 164.

1802 30, 171.

1803 30, 174.

1804 30, 177.

1805 30, 180.

^reiSbercerbungen, Überfielt über bie 30, 153.

}>rei3ertei(ung , 3?ad)ritf)t über bie 5p. 1800
30, 156.

1801 30, 170.

1802 30, 173.

5prteftlen, Sofepf) (©efd)id)te ber garbenieljre.»

36, 2, 71.

Principes de Philosophie zoologique
par Geoffroy de St. Hilaire 33, 385.

^-ri§tna, 33efd)reibung eines grofjen 35,36.

'•priämatifdje Crfdjeinungen im allgemeinen

35, l:;.

— Sßerfudje, befonbere 35, 15.

Probatum est (Epigramm) 2, 333.

Problem (Gpigramm) 2, 331.

— 2Jrd)iteftonifd) = naruri)iftorifd)e3 34, 115.

— pb^fifd) = djemifd) = medjanifdjeS 34, !22.

— unb Gripiberung 33, 120.

^roblematifd) (Mineralogie unb ©eologie)

34, 2:20.

5probuftc böljmifdjer Grbbränbe 34, ::, 7.

'•Programm jur Prüfung ber 3öglinge ber

©eroerbefdjule in Skrlin 30, 571.

5pro(og ju ben neueften Cffenbarungeu
@otte§, oerbeutfd;t burd) Dr. Sari griebrid)

33ab,rbt 6, 367.

SBorbemcrfung bcS £>erau§geber3 6,369.

Sert 6, 374,
— bei Eröffnung be3 S^eaterS ben

7. 3J!ai 1791 11, 2,391.
—

, gefprod)en ben 1. DftoBer 17> 1 11,

2, 393.

—
, sunt Suftfpiet „S)er flrieg" 11, 2, 400.

—
, jum Sdjaufpiel „2Ute unb neue ,;eit"

11, 2,402.

—c bei SBieberfjotung oon„2Baä mir bringen"

11, 2, 406.
— ju ben larfteUungeu be§ SSeimarifd)en

Sweaters in Seipäig 1807. 11, 2, 415.
— §aüe (6. 2(uguft ish) 11, >, 418.
— bei ©röjfnuno. be§ 23erliner S^eatevö

11, 2, 429.

23orbemerfung be§ §erau§geber§ 11,

2,431.

Jejt 11, 2, 432.

— ju „£an3 Sad;§" oon Seiub,arbftein

11, 2, 443.

23orbemerfung be3 Herausgebers 11,

2, 443.

Sert 11, 2, 441.
s}-rometf)eu>3 (©ebidjt) 2, 69.

— , bramatifd)c§ gragment 10, 1.

Ginleitung be§ §erau§geber§ 10, 3.

Seit 10, 7.

— , Diotij über %, Seufalion unb feine

:Hecenjenten (grantfurter ©eiefirte 2(n*

äeigen) 26, 145.

Prooemion (©ebidjt) 3, 1, 17.

^ropfiet, Jer (.Venie) :;, 2, 170.

^ropntäen, Ginleitung in bie 30, 17.

— , 2lnüeigen ber 5p. 31,47; 54; 66.

$rofa, f. Sprüdje.

^roferpina. Gin 3J!onobrama 6, 440.

— , 2J!elobratn oon ©oet^e. ÜJiufif oon
Gberroein 30, 782.
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sprüft baS ©efdjicf bid), roeifs eS iooE)t,

worum u. (SDioan) 4, 86.

^pfrjd^e f. 2lmor unb 5p.

—
, gelSraeiije ©efang an 5p. 3, 2, 35.

spfijctiologie jur Erllärung ber Seelen*
erfajetnungen, oon Ernft Stiebenrotb,

(2(uffafc) 32, 125; 34, 22.

spfotfiologtfdie öeobadjtungen (Sprüaje in

«profa) 36, 2, 435.

<püo?[er=ü}iuSfau, Über p.=3R'§ »riefe eines

Serftorbenen 32, 349.

Spuppenfpiel, Neueröffnetes moralifd);polis

tifdjeS 6, 213.

Einleitung beS Herausgebers 6, 215.

Keji 6, 219.

ipuppenfpiele, gaftnad^tfpiete (Sramen)
6, 209.

spuftfudjen, ©oetlje unb $. (©ebidjt) 3, 2, 150.

5pnrmont, 3um Aufenthalt in (biograpfnfdje

Ausführungen) 25, 192.

— 3U P- * rt e'n Stammbud) gefdjrieben

3, 2, 68.

1}5rirrt)onier (©efdiidjte ber garbenleljre) 36,

1,25.
Spgtfjagoras (©efd)id)te ber garbenlelire) 36,

1, 20.

spgtfjagoreer (®efd)id)te ber garbenlelire) 36,

1,20.

Quarterly Eeview, The foreigne (2luffalj)

32, 266 u. 274.

JClueUen, §iftorifd)e (A'enie) 3, 2, 168.

Quiiiet, Idees sur la Philosophie de
l'histoire de l'humanite par Herder,
traduites par Quinet (2lnjeige) 3J, 304.

n.
StacjinSfnS, ©raf Ebuarb, malcrifdje Steife

in einigen -}>ror>inäen beS oSmanifdjen
SteidjeS (Siecenfion) 32, 158.

Siabegifi, SDaS Sieb com prinjen 9t. 2, 134.

Siätfel, 2Utgried|ifd)e 9t. 3, 2, 184.

— (Epigramme) 2,338; 348; 357.— an Siiemer 3, 2, 75.

SiameauS 9ieffe 29, 1.

Einleitung oon 2)ünt)er 29, 3.

Sejrt 29, 25.

2lnmerfungen über iperjonen unb (Segen«

ftänbe, bcren in bem Sialog „9t. 91."

ermähnt roirb 29, 151.

9tad)träglid)eS ju „St'S 91." 29, 193.

2ln!ünbigung r>on „SR. 9J." 31, 119.

— oon Siberot, 2luffa§ aus „flunft

unb SUtertum" 32, 33.

— in S3eäug auf fiunft unb 2lltertum

Seil IV, §eft t. S. 159. 32, 79.

9tapp, 2ln ©räfin, geb. v. Stotfjberg (©ebidjt)

3, 2, 160.

Staftlofe Siebe (@ebicl>t! 1,57.

Stattenfänger, Ser (Satlabe) 1, 132.

Staumer, griebrid) non, @efd)id)tlid)e Ent=
roidelung ber begriffe oon 9ted)t Staat
unb Sßoliti! (Siecenfion) 32, 163.

Staumer, griebricfi oon, 0efd>id)te ber

§oE)enftaufen 32, 123.

Stecenfent (©ebidjt) 2, 265.

Stecenfionen in bie grantfurter ©eletjrten

2(näeigen, bie ©oetlje in feine Serie auf=
genommen E)at 26, 57.

— in bie grantfurter ©eie^rtcn 2(njeigen,

bie ©oetfie nidit in feine äBerfe aufge=
nommen Ijat 26, 138.

Einleitung 511 ben Stecenfionen in bie

granffurter ©elehrten 2(näeigen 26, 9 ff.— unb 2luffä|e $ur öitteratur 33. 31 unb 32.

— Srei günftige St. über bie „2Jtetamors

pljofe ber Sßftanjen" 33, 183.

Stedjenfdiaft (©ebicbt) 1, 96.

Sted)t unb <pflid)t 34, 167.

Siedjt, ©efd)id)tlid)e Sntroicfelung ber 23e=

griffe oon Ed., Staat unb politif con
Staumer 32, 163.

Sieben unb 2(nfpraa)en ©oetfjeS 27, 295.

Einleitung beS Herausgebers 27, 297.

Lebensarten, meiere ber Sd)riftfteHer cer=

meibet u. 31, 248.

Steflejionen f. Sprühe in 5profa.

Siegeln für Sdjaufpicter 30, 722.

Stegen unb Stegenbogen (®ebid)t) 2, 282.

Stegenbogen, 3um SMlbdjen eines St'S über
ben §ügeln einer anmutigen Sanbfdjaft

3, 2, 92.

Regiment (Sioten jum 2>ioan) 4, 230.

[fteguIuS, eine Sragöbie oon Eoüin (9Jeä

cenfion) 31, 106.

Efleidjarbt, 21n (Xenie) 3, 2, 169.

— 3. gr. 9t., Vertraute 23riefe aus SpariS

31, 69.

SteidjSanjeiger (Xenie) 3, 2, 160.

Steidjtum unb 23Iüte (©ebidjt) 3, 1, 107.

Steinefe find)? (EpoS) 5, 165.

Einleitung beS SerauSgeberS 5, 167.

SSert 5, 179.

9teife, 2lur ber 9t. (@ebid)t) 2, 161.

—
f. 3talienifd;e 9teife.

— ber Saline SHegaprajouS. gragmente
14, 235.

Einleitung beS H e^ouSgeberS 14, 237.

Sejt 14, 249.

Steife in bie Sdjtoeij, 2lu§ einer, im Sa^re
1797. 23, 1.

Einleitung beS Herau5ge&er 'J 23
/
1-

£er.t 23, 1.

Steife, 2luS einer 9t. am St^ein, ÜJtain unb
9teclarinben3al)renl8i4unb 181523,183.

Stegifter pr „Steife in bie Sd)n>ei}" unb
„Steife am Stliein, SJtoin unb 9Jedar"

23, 338.

Steife uon Siafel auf ben ©ott^arb (2lu§

ber Sd)roeiserreife oon 1779) 23iogro=

p!)ifd)e 2luSfül>rungen 25, 230.

Steif:n burd) Seutfd)lanb , Empfinbfame
(Siecenfion) 26, 77.

— «p^nrtognomifd;e 9t. (©ebidjt) 2, 326.
— inS füblidje granfreid) (Xenie) 3, 2,

161.
— unb Unterhaltungen in ©riedjenlanb,

oon 33rönftebt (Siecenfion) 32, 158.
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SReifenbe, Dienere unb Dieuefte (Dioten 511m

Sioon) 4, 338.

SHcifenben, Giner fjofjen (©ebidjt) 3, 1,57.

SReifefaaen (Öebicfit) 3, 2, 77.

SReifesefJrung (©ebicfjt) 2, 6.

SReiteft bu bei einem ©djmieb oorbei u. 4, 55.

SRetigion (Sprüdie in fßrofa) 3«, 2, 490.

SRembranbt ber Senfer 30, G55.

Dtenbfcrj Kämet). S3udj beS Unmuts (Sioan)
4, 67.

SRequiem bem dürften Signe (©ebirfjt) 2, 36.

SRequifit, S)a§ (A'euie) 3, 2, 167.

SRettung (©ebicfjt) 1, 15.

SReftfcfj, ©alerie ,u ©djafefpeareS brama*
tilgen SBerfen 30, 661.

«Reue, 2>er DJiüUerin SR. 1, 141.

«Reutern, 21n 23aron oon SR. 3, 2, 114.

Review, The foreigne Quarte rlv R.
(SRecenfion) 32, 266 unb 274.

Reviews, Edinburäh R. 32, 306.

SReoifion (Dioten jum 2>ioan) 4, 360.

SReoolutionSseit, Spiegelungen ber (3>rama)

10, 147.

SRermierS, Sofjann Steter SR. ©tammbudj
(©ebicfjt) 3, 2, 48.

SHtjein
f. SReife am EHE). — flunftfdjäfce 23,

237.

— unb SKain (Qcbicfjte) 3, 1, 126.

SRbelnfafirt, Stuf ber SR. ben 18. Suni 1774
(©ebidjt) 3, 2, 45.

fRfjeinfall bei Sdjaffbaufen (©djtoeiäerreife)

23, 111.

SRbeingau, 3m Di. £>erbfttage (SRIjeinreife)

23, 219.

SRbefa, Settifdje Sieber (Sfnfünbigung) 32, 164.— SainoS ober littfjauifcfjc SJolfsliebcr,

herausgegeben oon S. 3. SHfjefa. (SRe»

cenfion) 32, 293.

Richelieu, ou la journ>'e des dupes,
comedie historique par Lemercier
(SRecenfion) 32, 300.

SRiemer, Sin grau .öofrättn Di. (©ebidjt)

3, 2, 99.

«Riefe, Crfter 33rief an 3. 3. SR. (©ebidjt)

3, 2, 14.— 3n>eiter Sörief an 3. 3. SR. (©ebicfjt) 3,

2, 14.

— dritter 23rief an 3. 3. SR. (©ebidjt) 3,

2, 16.

SRinalbo (©ebicfjt) 2, 30.

fRing, SDer (©ebidjt) 2, 159.

JRitgen, ©emälbe ber organifdjen DJatur

oon SBilbranb unb SRitgen 33, 383.

SRitornelfi (Staiienifcfjc SReife) 21, 2, 303.

Mittet Gurts 23rautfafjrt (SaUabe) 1, 126.

SRitterfporn , 3U einem fiinftficfjen Strauße
SR. (©ebicfjt) 3, 2, 90.

SRijetti, SofjanneS (©efdjicbte ber färben«
lefjre) 36, 1, 327.

Rizo-Xeroulos, Cours de Litterature
grecque moderne (SRecenfion) 32, 283.

SRodjfife, gilt greunbe ber Sonfunft 30, 797.

SRömer (©efdjicfjte ber garbenfefjre) 36, 1, 58.

SRömer, garbenbenenmmgen ber @ried)en

unb SRömer 36, 1, 56.

©oetfjeS Sffierfe 36. 2.

SRbmeriunen, ?Kobe=SR. 3, 2, 193.

SRömifdie Gfegieen (©ebtcfjte) 1, 185.

SRömifcfje tfarneoal (3talienifa)e SReife) 21,

2, l'.':,.

— ©efefiießte oon Diiebufjr (SRecenfion) 32,

— Sitteratur, 2Htgriecf)ifd)e unb r. 2. 32,
412

Diömifcfjen Sfjeater, gfrduenrotlen auf bem
r. 2. burefj SKänner gefpiett 21, 2, 288.

SRömifdjer Sfufentljaft, 3'üetter (3talienif$e
SReife) 21, 2, 33.

SRöfef, 2ln ^rofeffor (Qebidite) 3, 2, 100; 101.

:Rom, 3er Gfjinefe in SR. (©ebidjt) 2, 202.

SRom (Stalienifcfie SReife) 21, 1, 157; 21, 2,

30 5.

Roma subterranea di Antonio Bosio
30, 643.

Romance, German R. (Diecenfion) 32, 27ö.

SRomantifer, fitaffifer unb SR. in 3talien
31, 267.

SRomantifcfje Sßoefie. Sie SR. 93. SJRa5fen}ug.

11,2, 489.

SBorbemerfung beS Herausgebers 11, 2,

491.

2ejt 11, 2, 492.

Diomainje (3talienifcfje SReife) 21,2, 304.

SRomeo unb 3u 'ifl < G&ot 5U ifjafefpeareS

SR. u. 3. 11, 2, 375.

fßorbemerfung beS «erauSqcberS 11, 2,

374.

SRofe, Surdjgeroadjfene SR. 33, 51.

SRotfjberg, 2ln ©räfin Diapp, geborene 23. SR.

(©ebicfjt) 3, 2, 100.

SRouj, Dr. 3acob di., Über bie garben im
tedjnifdjen ©inne 30, 546.

SRürferinuerung (©ebicfjt) 2, 156.

SRüdert, griebridj, öftlicfjc Diofen (.Diecenfion)

32, 13.

Diücffenbung, 23ei SR. eine? KleinobS 3, 2, 122.

Dtufj, 2Son bem topfen unb beffen flranf*

Ejeit SR. genannt 33, 189.

— Über Diujj, TDiefjftau unb Honigtau 33,

442.

SRufc be§ topfen? 33, 447.

SRuffifdi, üRaSfenjug r'er Diationen 11,2,501.
SBilb baju 11, 2, 490.

SRunSbael als Sicfjter 30, 262.

©aabi (Dioti$en äum ®ioan) 4, 249.

©aarbrücf (2IIS id) in ©. toar, ©ebicfjt) 3,

2,28.

©acfjfe, ber beutfdje @it 23faS (2luffä§e jur

Sitteratur) 31, 337.
— ber beutfdje ©il 23taS, eingefiüjrt oon

©oetfje 32, 14.

— SRefrofog beS beutfcfjen ©if 23taS 32, 76.

Sadjfens, öanS, poetifcfje ©enbung (Qebicf;t)

3 1 133.

Sänge'r, Ser (©ebicfjt) 1, 116.

©ängerS, 23ucf; beS (Sioan) 4, 1.

— SDant beS (©ebidjt) 3, 1, 7.

41
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Sag, bu Ijaft rooljl oiel geblattet u. (Sioan)

4, 115.

Sage mir, was mein §erj begehrt (Siran)

4, 37.

Safi SJamef). Sas Sdjenfenbud) (Sioan)

4, 153.

Safontata (©ebidjt) 2, 209.

Salomons, gülbne SBorte oon ber Geber

bis junt 3ffop 20, 242.

Einleitung bes Herausgebers 26, 235.

— Sas Ijolje Sieb S. 26, 245.

(Einleitung bes Herausgeber? 26, 235.

Saloanbn, Son Sllonfo, ober Spanien
(33orroort unb 9iecenfion) 32, 99.

Same, SSon ben unmittelbaren füllen bes

S's 33, 45.

Samenblätter, 23on ben S'n 33, 22.

Sammler, Ser S. unb bie feinigen 30, 67.

Sammlung, Qu einer S. lünftlidier aus*
gefdjnittener fianbfdjaften, (©ebidjte) 3,

1, 120.

Sampago, Singo be Gaoalfjo e (®ejd)id)te

ber garbenletjre) 36, 2, 87.

Sanct 9iepomuds SSorabenb (©ebtd)t) 2, 115.

Sanct=9iod)usfeft ju Singen (Kfjeinreife)

23, 185.

Sansculottismus, Sitterarifdjer 31, 12.

Satiren, Sramatifdje 6,209; 367.

Satnros ober ber oergötterte SBalbteufel.

Sratna 6, 317.

Einleitung bes Herausgebers 6, 319.

Se^t 6, 330.

Säur et de Saint-genies , Des hommes
celebres de France au XVIII siecle

et de l'etat de la litterature et des
arts par M. Goethe, traduit de l'alle-

mand par M. M. de S. e. d. S.-G. 32, 23.

Scafe, John, King Coal 32, 315.

Scaliger, Julius Gäfar (@efdjid)te ber

garbenlebre) 36, 1, 147.

Sdjabenfreube (©ebirfjt) 1, 35.

Sd)äbelgerüft, Sas Sd). aus feebs SBirbel*

fnodjen aujerbaut 33, 321.

Sdjäfer, Ser (Sieb aus Sern unb Säteln)

1, 109.

Scbäfers Älagetieb (©ebiebt) 1, 58.

Sdjaffljaufen unb ber SHfieinfaU (Sdjtoeijer*

reife) 23, 111.

Sd)affl;aufen, SSon Sd). nad) Stäfe
(Sdjroeijerreife) 23, 119.

Sdjab, Sebfdjaa, Sin, unb feinesgleidjen

(Sioan) 4, 64.

Sd)alen= unb Änod)engerüfte, SSon ben
Urteilen bes Sd). u. ß's. 33, 429.

Scbarbt, SCn Sinns unb oon (@ebid)t) 3, 2, 77.

Sd)aufpiel, Gnglijcbes Sd). in 93aris 30, 804.
— gran$öfifd)e§ Sd). in 23erlin 30, 807.

Sdjaufpiele, 9Jeue (Kecenfion) 26, 89.

Sc&aufpieler, Sugenb ber 30, 813.
— Kegeln für 30, 722.

Sd)aufpiels, Über bie 9iotioenbigfeit unb
Sd)i<fltd)feit ber Trennung be? Sa), oon
ber Oper 30, 743.

Sdjafcgräber, Ser (Säallabe) 1, 130.

Sdjeintob (®ebid)t) 1, 37.

Scfiellborn, Sin 9iat Sd). (@ebid)t) 3, 2, 88.

Sdjeloer, £ebens= unb 5ormgefd)ia)te Der

Wnsentoelt (Stuffa|) 33, 187.

Sdjenfe, fomm! 5Jod) einen S3ed)er u.

(Sioan) 4, 167.

Sdjenfe fpridjt (Sioan) 4, 161.

— (Sioan: Heute Ejaft bu gut gegeffen u.)

4, 165.

— (Sioan: Dlennen bid) ben grnfjen

Siebter u.) 4, 166.

Sdjenfen, Sem (Sioan) 4, 160.

Sdjenfenbud), Sa? (Sioan) 4, 153.

Sdjerffer, flarl (®efd)id)tc ber garbenlegre)

36, 2, 62.

Sd)er5, SHft unb 9tad)e. Gin Singfpiel.

7, 323.

(Einleitung bes Herausgebers 7, 325.

Zert 7, 329.

Sdjer.joerfe an Äaroline oon ^Jlten (®ebid)t)

3, 2, 60.

Sd)idfal, Sin bas Sd). (Sebitfit) 3,2,32.
— unb Slnteil (Hermann unb Sorotljea) 5, 31.

Sd)ilbroad)e, Sie Sd). unb g-.eunb §ain
(Epigramm) 2, 356.

Sdjiller, Sin <©ebid)t) 3, 2, 67.

— Sin grau oon Sd). (©ebiebt) 3, 2, 72.

— Sin fyräulein oon Sd). (©ebiebt) 3, 2, 81.
— Epilog su Sd)'s ©lode 11, 2, 409.

S3orbemerfung bes Herausgebers 1 1, 2, 411.

2ejt 11, 2, 411.

— Grfte S3efanntfebaf t mit Sd). (93iograpt)i[a)e

Slusfütjrungen) 23, 185.
— ÜJJein S3erf)ältnis ju Sd)il(er 25, 191.
— Sacobis 33efud) nad) Sdj's £ob 25, 202.
— 3U Sd)'s unb Sfftanbs Slnbenfen 30, 79o.

Schiller, The life of Friedrich Seh. oon
Th. Carlyle 32, 275.

Sdullers 2eben oon Stomas Eartt)le.

S3orioort 32, 354.

Schillers Wallenstein. From the German
Ofecenfion) 32, 305.

Scbillers TOufenalmanad) oon 1796 i£enie)

3, 2, 157 ; 160.

— Sd)äbel. S3ei S3etrad)tung oon (@ebid)t)

2, 123.

Sdjlägft bu il)n aber mit Oeioalt u. (Stoan)
4, 98.

Sd)led)ter Sroft (Sioan) 4, 43.

Scblefien, gelblager in Sd). (®ebid)t) 2, 203.

Sd)limm ift c§, roie boa) mo^l gefd)ie^t u.

(Sioan) 4, 99.

Sd)loffer, Sin §ier. «peter Sd). (@ebid)t)

3, 2, 47.

— Hnioerfalf)iftortfd)e Überfidjt ber 0e»
l"d)id)te ber alten SBelt (Mecenfion) i>2, 159.

Sdjlufjpoetif (Epigramm) 2, 363.

Sd)mebling,SerSemoifeae((Sebid)t):;,2,lli.

Sdjmibt, ©eorg griebrid) (Sluffa|) 30, 657.

Sd)neiber=Gourage (Epigramm) 2, 324.

Sd)ön unb föftlia) ift bie &abi u. (Sioan)
4, 46.

Sdjöne, Herr (QJebidjt) 3, 2, 151.

Sd)önen Sünfte f. Suljer.

Sdjönfjeit, ©eift unb Sd). im Streit (<3ebid)t)

2, 281.
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Schöpfung burd) gener (Xenie) 3, 2, 170.

Schopenhauer, ©abriete (iRecenfion) 32, 27.

Scfireibfeljter, §ör=, Sd)r.= unb Sörutffebjer

31, 300.

Sdjröber - Seorient, 2ln bie Sängerin
(©ebidjt) 3, 2, lio.

SdjröberS Stammbuch, 3n (©ebiajt) 3, 2, 66.

Scbrötter, 2ln Corona (@ebid)t) 3, 2, 22.

Sdjübler, Sern 'liaffaoant* nnb Saj'fc^en

^Bräutpaare (öebidjt) 3, 2, 46.

Sdmfc, Über 3KorpE)ologte 33, 171.

— SBilfielm, Irrtümer unb SBa^r^eiten

32, 192.

Sd)uU^forta (Epigramm) 3, 2, 120.

Salute, Jriumpfy ber (.l'enie) 3, 2, L62.

3<$untme(, 3°b<»!tt ©ottlieb, Smpftnbfame
Seifen burd; ?Deutfd;[anb (9iecenfton)

26, 77.

— Sufifpiele of;ne betraten (9iecenfion) 26, 99.

Sdnoager ÄronoS* 2ln (©ebicbt) 2, 60.

Sd)n>ar$en, SBon roeifsen, fd>., grauen Äörpern
unb gladjen 35, 53 ; 67.

Sdnoarjer Sd;atten ift über unb (Sioan)

4, 10.

Sdjroeij f. 33riefe auZ ber Sdjto. unb
Dieife u.

Sdjroeijeratpe (©ebid;t) 2, 205.

Sdjtoeiserlieb (Sebidjt) 1, 106.

Scbtoeiäerreife, 2lu§ ber Sd)to. oon 1770

(23iograpt;ifd;e 21usfüE)rungen) 25, 231.

Scott, 2Balter, Seben Diapoleon? (Siecenfion)

32, 269.
— Über "W. S. On the Supernatural

32, 267.

Seance (Sebid)t) 2, 263.

SebuS, Säoljanna (SöaUabe) 2, 28.

Sebjdjaa, Sin Sdjal; 6. unb feineSgleidjen

(SDioan) 4, 64.

See, auf bem (©ebid)t) 1, 53.

Seefahrt (©ebidjt) 2,66.

SegenSpfänber (33i»(in) 4, 5.

©elien, SaS S. in fubjeftioer §infid;t »on
$urfin,ie 36, 2, 307.

Se£;nfud)t C©ebicfjte) 1, 61; 2, 151.

— uad; grteberifen ::, 2, 34.

— Selige S. (Sioan) 4, 20.

Sei ba§ SBerte u. 2, 319.

Sei baS SSort bie Sraut u. 4, 23.

Seibenseug, ©eioäfferteS 36, 2, 219.

Selbftbetrug (©ebidjt) 1, 20.

Selbstbiographie 32, 38.

Selbftgefütjt (ßpigramm) 2, 338.

Selige Sebnfudjt (2>ioan) 4, 20.

Seltfam ift
l])ropt)eten u. 1, 265.

oenbeblätter, £>enf= unb S. (©ebidite)

3, 1, 83.

Senbfdjrciben (@ebid;t) 2, 236.

Senbuug, OJlit einer S. (©ebidjt) 3, 2, 122.

— £an§ Sad;fen§ poetifd;e S. 3, 1, 133.

September, Sm S. 1*28. 2, 127.

Serben, SMfSlieber ber S., überfetjt oon
Fräulein oon Sacob (Gntiourf) 2, 178.

Serbifcfie Sieber (2tuffa§) 32, 111.

— jroeiter Seil (Dlntünbigung) überfe$t

oon Salon 32, 164.

Serbifdje ©ebidjte, überfegt oon gräuleiit

oon yacob. (Diecenfion) 32, 235.

Serbifd;er üitteratur, 2>as 2ieuefte (Sluffäfce)

32, 237.

Servian populär poetry, translated by
John Bowring (Sicccnfion) 32, 280.

Seffenljeim, Sprud; auf bie SBeifietafel jii

Seffenb,etm in ber Sudienlaube 3, 2, 31.

Senbolb, 2tf;reiben über ben Corner (dle-

cenfion) 26, 64.

SljaSefpearc, Diefcfdj, ©allerie ju S'3
bramatifd;en SBerfen 30, 661.— unb fein Gnbe 30, 769.

— Sf)or öu S'5 9iomeo unb ^nlia 11, 2,

374.

Shakespeare, Hamlet. The first edition
(Diecenfion) 32, 217.

StjafefpeareStag, 3um 26, 7.

Ginleitung beS §erauägeber<S 26, :>.

Jert 26, 19.

Sid) felbft 511 loben ift ein Jeljler u.

(SDioan) 4, 79.

Sidierung meines (ÖoetljeS) Iitterarifd;en

9loo)taffe§ 32, 71.

Sicherung meines litterarifdjen 9!ad;IaffcS

unb Vorbereitung 311 einer edjten ooll=

ftänbigen SluSgabc meiner SEerte 32, 80.

Sicile. Architecture moderne de la

S. par J. Hittor et Zanth 30, 548; 550.

Sie, 2ln (Sift bu'3 nidjt, fo fei oergeben u.)

2, 130.

(Sft baS GljaoS bod), beim Fimmel u.)

2, 129.

(Sdjmerjen, roeldje bid; berüfirteu u.)

2, 131.

—
, gür (Gpigramm) 2, 347.

Sie Ijaben roegen ber Srunfenfjeit u.

(Stoan) 4, 161.

Sie fann nidjt enben (®ebid)t) 2, 9.

Siebenfdjläfer (ffiioan) 4, 207.

Silhouetten, Söicr männlidie 34, 67.

Siloeftre be Sa«), 21n, (3Moan 4, 365.

Siloie, 2(n töebirtt) 3, 1, 57.

Simrocf, flarl, Sa§ 3JibelungenIieb (9ie=

cenfiou) 32, 263.

SinebS be§ Sorben, Süie Sieber (iRecenftouy

26, 105.

Sirene, Sie neue (©ebidjt) 2, 205.

Sit} id) allein lt. (5>ioan) 4, 155.

SioerS, 2ln grau §. SP. 23erg geb. 0. S.
(@ebid;t) 3, 2, 7 2.

'

Si^ilianifcbeS Sieb 1, 105.

Sizilien 1 gtalicnifaje SHeife) 21, 1, 290.

Sfulptur (Sluffäle) 30, 822.

Snelliuo, 2i; ilIibrorb (®efd)id)te ber Jarben«
Ief;re) 36, 1, 181.

So bab' id; enblid; oon bir erharrt u.

(Sioan) 4, 172.

Societat, Souboner (®efa;id)te ber garbeu=
tetjre) 36, 1, 273.

So roeit brad^t es DJlulen, ber Sieb u.

(Sioan) 4, 156.

Sofjn, SJhitter unb (§ermann unb Sorotljea)

5, 51.

Solang man nüchtern ift u. (®ioan) 4, 158.

41*
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Solcher S3anbe barf ficb niemanb rühmen u.

(2ioan) 4, 99.

SolbatencborjuSöatlenftein's Sager (©ebicht)

2, 146.

Solbatentroft (gpigramm) 2, 331.

Solgers nadjgelaffene Sdjriften unb Sirief*

irjedöjel OTiecenfion) 32, 226.

Soll bein Opferrauch u. (Sebicbt) 2, 2SO.

Sott ich bir bie ©egenb seigen (Sioan)
4,93.

Soll man bicb nicht aufs fcbmäblicbfte u.

(Sipam 4, 91.

Sollt einmal burcb ©rfurt fahren u.

(2>ioan) 4, 62.

Sottt ich nic^t ein ©leicbnis Brausen n
(SDipan) 4, 19.

Sommer (©ebichte aus ben Pier Sa^res^
äeiten) 1, 279.

Sommernacht (5Moan) 4, 169.

Sonett, Sas (©ebicht) 2, 321.

Sonette (©ebichte) 2, 1

Sonnenfels, Über bie Siebe bes SSater»

lanbes < Siecenfion) 26, 127.

Sonft roenn man ben heiligen fioran

citirte u. (2üioan) 4, 80.

Sontag, 2ln bie Sängerin Henriette (©ebicht)

3, 2, 96.

Sojiales (Sprüche in ^rofa) 36, 2, 478.

Sorge (©ebicjit) 1, 71.

Sorgen f. Süfje Sorgen.
Soumet, Elisabeth de France, Tragedie

(Kecenfion) 32, 303.

Spät (.©ebicfit) -i, 206.

Spät erflingt u. (©ebicht) 1, 5.

Spaniidje Sitteratur 32,415.
Spanifdje Diomanjen, überfe§t unb erläutert

con Seauregaro $antin (Mecenfion)

32, 30;;.

Spaniuöen, 2lu-3 beut 3, 2, 226.

Spiegel ber großen SBett oon Caroline
oon SBoltmann Stecenfion) 31, 199.

— ber SKufe (Sebicßt) 2, 203.

— , Ser golsene S., ober bie ÄBnige oon
Sochefchian Kecenfion) 26, 93.

Spiegel grau oon S., ins Stammbuch
(©ebidjt) 3, 1, 106.

—
, 3" ba§ Stammbucö be§ gräulein
Melanie oon S. 3, 2, 114.

Spiegelungen ber :Tieoolution§jeit (Sramen i

10, 145.

— SBieberbolte S. 32, 22.

Spinnerin, Sie (SJallabe) 1, 133.

Spiraltcnbenj, Über bie S. ber Vegetation

33,217.

Spontini, Sic Stthenerinnen. ©rofje Cper.
(•Hecenjion) 32, 379.

Sprache ((rpigramm) 2, 3l'2.

Sprache, 2)eutfcbe 31, 242.

Sprachen, Slus fremben (.©ebichte) 3, 2, 175.

Sprat, Sbomas (©efd)icbte ber garbenlebre)

36, 1, 271.

Sprich, unter roelchem Himmelreichen u.

(3Moan, 4, 126.

Sprichioörtlicb (©ebichte) 2, 293.

Sprböe, Sin bie (©ebicht) 1, 14.

Spröbe, 3ln feine (©ebicht) 2, 83.

Spruch, SSiberiprucb ((rpigramm; 2

Sprühe, äu§ ben golbenen S"n (®cbid;t)

3, 2, 183.

— Sud; ber S. (Sipan) 4, 83.

Sprüche in -$rofa 36, u, 607.

(Einleitung bes Herausgebers 36, 2, 609.

Staat, öieid)icötlic|e gnttoictelung ber öe*
griiie oon Siecht, St. unb Sßolitif pon
jiaumer 32, 163.

Staatsfcbriften, Johann gacob 2)!oies, neuefte

__
tleine (iRecenfton) 26, 132.

otäfa (Scöroeiserreife) 23, 122.

Stäfa, 3Son St. auf ben ©ottharb unb
äurücf (Schroei^erreifei 23, 130.

—, 3roeiter Slufentbalt in St. 23, 151.

Stammbuch, 2lus einem, oon 1604 (©ebicht)

2, 113.

—
, Qu „2lus einem St. pon 1604" 31, 323.— 3n ein St. sunt Silbchen ber rKuine

Hanftein bei ©öttingen 3, l, 119.— 3" ein £t- 5u,n SUbcben pon Ullrichs

©arten 3, l, 120.
— 3n bas St bes Herrn p. ainthing 3,2,66.— 3n bas St. ber ©räfin Jina Srühl

3, 2, 6:;.

— gn bas st. bes ^ßrofeffor Söbler 3, 2, 115.— 3n bas St. ber grau Suranb=@ngels
3, 2, 111.

— 3n bas St. meinem lieben gnfel SSalter

o. ©oethe 3, 2, 102.
— 3n Sfflanbs St. 3, 2, 67.

— Jn bas «t. pon Sernbarb pon flnebel

3, 2, 80.

— Sit bas St. bes Jicbterä Sens 3, 2, 51.
— §n bas St pon griebrid) 3ftar aiioor

3, 2, 13.

— 3n bas St. pon Johann ^-eter JRetmier

3, 2, 48.

— 3n g. S. Schröbers St. 3, 2, 66.

— grau pon Spiegel ins St. 3, 1, 106.
— 3n ba$ St. be§ gräulein 3Relanie

pon Spiegel 3, 2, 114.

— 3n bas St. bes fyriß oon Stein ;., -j, 68.

—
, 3u ^-nrmont in ein St. gefchriebeu 3,

2,68.
Stammbud)sroei£|e 3, 1, 64.

Stammbud)oer§ 3> 2, 119.

Stapfer. Oeuvres dramatiques de Goethe,
traduites de ]"allemand: precedees
d'une notice biographique et literaire

32, 141.

— Xotice sur la vie et les ouvrages de
Goethe par Albert St. 32, lf5.

— Tragedie de Mr. de Goetlu , traduite
enFrau'-ais par Jlr. St. ornee de XVII
dessins par JIr. Delacroix 32, 302.

Staubroerfseuge, Silbung ber St. 33, 33.

— , DJoch einiges oon ben St'n 33,38.

Stehn un§ biefe roeiten galten u. 2, 193.

Stein, ©ebichte an grau oon 3, 2, 55; 5>;;

57: 58; 59.

—
,
3n ba§ Stammbuch bes griB pon 2i.

3, >, 63.

Steine, Serjeichnis gefchnittener St. in bem
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föniglid)en ffliufeum her Slltertümer ju

Berlin 30, 561.

Steinfatnmlung, ^ofepl) DMllerifdje 34, 133;
150.

— (Jdjte SofepE) 2)!üllerifd)e Bt 34, 164.

Stella, ©irt Jrauerfpiel 6, 113.

(Einleitung bes Herausgebers 6, 115.

£eri 6, 128.

Stellung ber Seutfdien jum ätuslanbe 32, 393.

Stengelblätter, 2lusbilbung ber 2t. pon
finoten ,311 ßnoten 33, 24.

Stern, ireudjtenber, über SBinfelroage, Blei

unb 3irfel (Öebidjt) 3, 2, Ü4.

Sternberg, 3(n ©raf .Saspar (©ebtdu : bei

feiner 2lbreife pon SSeimar) 3, 2, 88.

— , 2ln Öraf itaspar (Öebidjt: grüljlings*

bluten u.) 3, 2, 87.

— , 2£tt ©raf Caspar (®ebia)t: SBenn mit
jugenbtidjen u.) 3, 2, 87.

—
, Jn bas Sllbum bes Grafen ßaspar St.
-, 2, 88.

Sterne, Sorenj 32, 216.

Stern^eim, ©cid)id)te bes Fräuleins pon St.

l)Sgeg. pon SBielanb (9tecenfion) 26, 91.

Stermoarte, ^enaifdie SJlufeen unb St. 34, 85.

Stets berfelbe (©ebidjt) 2, 272.

Stiderin, £er coüfotnmenen (6ebid)t) 3,

1, 100.

Stiebenrotf), 5}$fnd)otogie jur ©rflärung ber

Seeleneridjetnungen 32, 125; 34, 22.

Stier
, Jofftler 33, 352.

Stiftungstieb (©ebidjt) 1, 77.

Stil, ©infadje 92ad)al)mung ber 32atur,

ßunft, ÜJlanier, St. (^talienifdje DJeifei

21, 2, 291; 293.

Stirbt ber gudjs, fo gilt ber Balg (®ebid)t)

1, n>.

Stoff unb ®ef)alt jur Bearbeitung oor=

geflogen 32, 24 1.

Stolberg, 3>ofi conira St. (©ebidjt) 3, 2, 1 18.

— , 33oj5 unb St. (Csrgäniungen ju bcn Jag*
unb ^aljresfjeften) 25, 208.

— , i; Iatcns ©efprädje non St. 3,2, 159.

Sturzes, Beruf bes (®ebid)t) 2, 286.

Stofjgebet (@ebid)t) 3, 2, 5 1

.

— (i'enie) 3, 2, 169.

Stofjfeufäer (Epigramm) 2, 323.

Sträufjdien, £as. Slltbölmüfd) f®ebid)t)

3, 2, 228.

Strafen, Olleranber pon %oä> über Be*
lofmung unb Strafen nad) türfifdjen ®e=
ieijen (iXecenfion; 2t;, 123.

Strahlungen, Bon ben St. 35, 38.

Strato-cirrus (Meteorologie) 34, 327.

Strato-cumulus (Meteorologie) 34, 326.

Stratus (®ebid)t) 3, 1, 34.

Stratus ('Meteorologie! 34, 325.

Stredfuf;, bei ©elcgentjeit pon beffen 2)ante=

Überfettung 32, 174.

Struenfee, Befet>rungsgefdnd)te bes POr=

maligen Örafen 3. g-. Bon Dr. 8. SKünter

(SRecenfion) 26, 113.

Stubien (©ebidit) 2, 243.

Stunbenmafs ber Italiener (Jtalienifdje

:)ieife) 21, 2, 285.

Sturm, Soljann G£)riftopl; (©efdjtdjte ber

Farbenlehre) 36, 1, 238.

Sturmlieb .ffianbercrs (©ebidjt) 2, 61.

Stuttgart (Mus einer Seife in bie Sdnueij)
23, 62.

— Bon Heibetberg über Heilbronn nad)
Stuttgart 23, 51.

— Müdreife über Stuttgart unb Nürnberg
(Sdiroeiäerreife) 23, 176.

2ü|e Sorgen (©ebidjt) 2, 202.

SüjjeS Äinb, bie Berlenrciben u. (2)ipan)

4, 120.

Suleifa (2ipan) 4,66; 111; 13S— 141; 14S.
— Sin (Jiuan) 4, 104.

— SJameb,. Sud) Suleifa (Sioan) 4, 105.
— Bu<§ (Sioanj 4, 133.
= ul$er (.leinei :;, 2, 172.

— Slllgemeine Jljeorie ber fd)önen Sünfte
(Mecenfion) 26, 57.

— Sie frönen fünfte (Seccnfion) 26, 71.

— GntnbeQine, ein Srauerfpiel, nacf) einem
tion Stjafcftieare erjunbenen Stoffe (SRe=

cenfion) 26, 87.

Supernatural. Über W. Scott Onthe
Supernatur;il 32, 266.

Syghen, Nicolai de, ChroniconTliuringi-
cum 32, 129.

Snmbole (®ebid)t) f. bie Stnmertung ju
3)h)tl)ologcme 2, 27n.

Snmbolifdjer Betjanblung, 23etfpiel.

Stjmbolum 3, ], .;.

Sgntljefe, 2lnalt)fe unb 2. 34,59.
Snfteme, Sic (.Veiticj 3, 2, 171.

SjnmanoiPSfa, 2ln Sfabame (®ebid)t) 3,

1, 105.

®.

2än5erin, 2er i. ( ;irab 30,250.

Safel, Offene ?. (Öebidjt) 1, 94.

Jag f.
iaufenb unb ein Sag.

2üq: unb ^aljresEjefte 33b. 24 u. 25.

Ginleitung teS Herausgebers 24, Iu. 25, 1.

Jejt 24, 1 unb 25, 1.

DJaditrag ?u ben Zcn\= unb gal^resljefteu

25, 307.

Siegifter ber sperfonennaiuen unb ber (in

ben 2ag= unb^afjresfjcften) angeführten

SBerfe ©oetb.es 25, 3U8.

",n^alt ber 2"ag= unb Jjaliresfjefte, ber

Grgänjungen unb ber biograpf)ifd)en

2lusfül)rungen 25, 319.

Sagebud), ©cognoftifdjes Sagebud; bcrHarä=
reife 34, 299.

— Sas (®ebid)t) 2, 169.

Jagesjeiten, 6l)inefifd)äbeutfd)e (©ebidjt) 3,

1, 305.

Talismane (Sioan) 4, 7.

Talismane roerb id) in bem 33ud) jerftreuen

U. (Sipam 4, 85.

SaUetiranb, Äarl i'iorig p., gemalt 180S
30, 532.

Salpn, Serbifd)e Sieber ("Xnfünbigung) 32,

164.
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Sanfreb. Gin Srauerfpiel 11,1, 91.

Ginleitung beS Herausgebers 11, 1, 93.

Se^t 11, 1, 95.

San}, SBecfifellieb sunt Sanje (©ebicfit) 1, 19.

SaranteQa, SDie (3>talienif cfie Seife) 21, 2, 3 17.

Sarnoiriiä, Sin bie finappfcfiaft in S. (®e=
bicfit) 2, 203.

Safcfienbucfi (Xenie) 3, 2, 155.

Tascherau, Histoire de la vie et des
ouvrages de Moliere (Sftecenfion) 32, 299.

Tasse, Le T., drame historique par
M. Alexandre Duval (SRecenfion) 32, 220.

Saffo, Torquato S. ©in Scfiaufpiel 9,121.

(Einleitung bes Herausgebers 9, 123.

Sert 9, 131.

Saube f. Slblev unb Saube.
Sauris f. gp&igenie auf Sauris.

Saufenb unb ein Sag, nacfi ber Hagenfcfien

Überfe|ung (ftecenfion) 32, 310.

Sanernier unb GBarbin (Sioten jum Sioan)
4, 337.

Tedaldi-Fores, Carlo, Meditazioiii poe-
ticlie 32, 157.

Seffir 9iamefi. 33ud) ber SJetracßtungen

(Sioan') 4, 51.

Gegner, Über 2?§. griebfiiofs Sage 32, 88.

Seleolog, 33er (Xenie) 3, 2, 162.

Selefius, Siernfiarbinus (®efd)id)te ber
garbenlefire) 36, 1, 157.

Seppicfie, 5ppftlicfie S. (gtalienifcße Weife)

21, 2, 50.

Terminologie §oroarb§ 34, 324.

Serpfidjore (Hermann unb Sorotfiea) 5, 38.

Setralogieen ber ©riecficn, Sie tragifcfien,

con Herman (9tecenfion) 32, 65.

Seufelcfien, groei 2. unb ülmor, Siacfiträgs

lid&es jum erfien Seile be§ gauft 12,2,304.

Seutfcfien SDJcrfur, 2luS betn 30, 1.

Sfiaers gubetfeft, £u (©ebidjt) 3, 1, 110.

Sfialia (Hermann unb Dorothea) 5, 47.

Sweater 1815 (Grgänjungen ju ben Sag*
unb 3aBresB_eften) 25, 206.
— Sllmanacfi für S6. unb Sfieaterfreunbe

auf bas Sabr 1807 »on Sfflanb 30, 739.
— Sluffä^e über SB. 30, 663.

Ginleitung bes .Herausgebers baju 30,

665.

— Seutfcfies SB. 30, 752.
— Über bas beutfcfie SB. 3D, 755.
— Gröffnung bes SBeimarifcßen SB. 30, 669.
— granjöfifcfies ^aupttBeater 30, 809.
— §erjogtid)es ßoftbeater ju SBeimar 30,

814; 818.
— Seipjiger SB. 30, 749.
— 3caa)ricßt für S&.sßieb&a&er 30, 817.
— Scfiilberung einiger ^erfonen bes granf*

furter SBs. (2c&it>ei,}erretfe) 23, 25.

— 2Beiinarifa)e3 öoftbeater 30, 713.

Sficateralmanad) "für bas 2>abr 1773 (3ie=

cenfion) 26, 101.

SBeaterrebcn 11,2, 389.

SBeaterfcenen 11, 2,379.
Ginleituug bes Herausgebers 11, 2, 351.

Sert 11,2, 355.

Sfieegefetlfc&aft, Sin bie (©ebicfit) 3, 2, 61.

SBeologifcfie Scfiriften ©oetfies 26, 185.

Ginleitung bes Herausgebers 26, 187.

Sejt 26, 205.

SBeopßraft ober oielmebr Slriftoteles oon
ben garben 35, l, 37.

Sfieorie ber bilbenben fiünfte, 3ur 21, 2, 281.

Siere, SJcetamorpfiofe ber S. (©ebicfit) 3,

1, 28 ; 33, 344.
— S3egünftigte S. (Sitmn) 4, 201.

Sierfcfiäbel 34, 69.

SBränen, Sroft in SB. (©ebicfit) 1,59.
Sfjule, Ser ftönig in SB. (Sallabe) 1,122.
Thuringicum, Meolai de Syghen Chro-
nicon Th. 32, 129.

SBut ein Scfiilf ftcfi bocfi fiercor u. (Sioan)
4, 22.

Thylesii Antonii de coloribus libellus

36, 1, 131.

JBijlefhis, Slntouius (Sefcßicfite ber garbens
lefire) 36, 1, 144.

Jietf , Sie S3erIobung (SRecenfion) 32, 78.

Simur, Ser SBinter unb S. (Sioan) 4, 103.
— fpricBt (Sioan) 4, 81.
— Scamefi. S3ua) bei S. (Sioan) 4, 101.

Sifcfibein, Sin (Öebidjte) 3, 1, 62; 63.
— SBUBetm S's. gbnDen 30, 436.
— 's QeidfmmQtn bes Slmmajäaments ber

Scbroeine in 9iom 30, 650.

Sijdpüeb (@ebia)t) 1, 84.

— }u 3eIters fiebjigftem ©eburtstag 3, 2,

108.

Sijian, ÄupferfticB nad) S. 30, 498.

Soaft mm afabemifd)en ÜJlittagsmaBI am
22. Slpril 1820 auf ber 3iofe (©ebicfit).

3, 1, 122.

— jum Sanbtage (©ebicfit) 3, 1, 123.

Soa)ter, Sie natürliche. Srauerfpiel 9, 251.

Ginleitung bes Herausgebers 9, 253.

©cfiema ber gortfehung 9, 271.

Sert 9, 277.

Socfiter ber Suft, Über Galberons S. b. 2.

32, 1.

Sobeslieb eines ©efaugenen (©ebicfit) 3, 2,

224.

Sonfunft, §ür ^reunbe ber S. oon griebrid)

giocßlig. (Diecenfion) 30, 797.

Sonleljre, 3ur 36, 2, 596.

Sorquato Saffo f. Saffo.

Sotalität (Gpigramm) 2, 325.

Sotentanj, Ser (SaUabe) 1, 151.

SoutinameB, überfe^t oon gfen, mit Sin«

mertungen unb 3u9 a ',e Don Äofegarten
32, 34.

Srauerloge (©ebicfit) 3, l, 7.

— Slus ber S. am 15. $um 1821. 27, 3S2.

Srauerfpiel in ber Gfiriftenßeit, Fragmente
einer Sragöbie (Gginljarb) 11, 2, 361.

Ginleitung bes Herausgebers 11, 2, 363.

Segt 11, 2, 365.

Sraum, ©lud unb S. (©ebicfit) 1, 31.

Sraumerfcfieinung (©ebicfit) 2, 152.

Sreiben, ©enialifd) S. (Gpigramm) 2, 332.

Sreulofe, Ser 2, 207.

Srier (©ebicfit) 2, 209.

Srilogie ber Seibenfcfiaft (©ebicfite) 2, 195.
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Kriumplj, Ser X. ber ©mpfinbfamfeit. ©ine

bramatifdje (SriUc 6, 397.

©inleitung beS §erau3geber3 6, 399.

2ert 6, 410.

Sriumpb, ber Sdjule (Xenie) 3, 2, 162.

SEriumoirat ((Bebtet) 3,2, 139.

Srodiäenfreie §ejameter (©pigramin) 2, 362.

Sropen, Übergang von X. ;u ©leidjniffen

4, 272.

Sroft, 3d)led)ter (Siuan) 4,43.
— in Sbränen (®ebid)t) l, 59.

— im Sdmterje 2, 158.

Krug , Sug ober X. (©pigramm) 2, 340.

Zrunten muffen wir alle fein u. (Sioan)

4, 156.

Tübingen (Sdiroeijerreiie) 23, B7.

— Von X. nad) Scbaffliaufen (©dbioetjer«

reife) 23, K'4.

Südjtig, Serb unb t. (Sioan) 4, 17.

Sugenben, Sie loeiblidjen 2. (licaSfeiijug)

11, 2, 169.

St)pu3 (©ebidjt) 2, 244.

lt.

Überalt, gmmer unb ü. (@ebid|t) 2, 106.

Überall roitl jcber obenauf fein u. (Sioan)

4, 89.

Übergang (3ioten jum Sionn) 4, 226.

Übergang oon Jropen 311 ©leidmiffen (Jloten

jum Sioan) 4, 272.

Überlieferungen (Soteu jum Sioan) 4, 243.

Übermacht, i|r tonnt eS fpüren u. (Sioan)

4, 72.

Überrafdicn, 3J!ad)tigeS (©ebidjt) 2,3.

Überfeubung, Vei Ü. einer 2trtifd)ode (@e=

„ bidjt) 3, 2, 115.

Überfefcungen Ocoten sunt Sioan) 4, 34 l.

Überfielt (Oloteu jum Stoan) 4, 252.

Ugolino ©IjerarbeSca , ein Srauerjpiel,

herausgegeben oon Völ)lenborf (:){ecenfion)

31, 110.

Ul;r, VergleidjungSfreiä ber italienifdjen

unb beutfdjeu (gtatteröfdje Weife) 21, 1,56.

Ultimatum (©ebi.iite) 3, 1, 39; 3, 2, 112.

Umbreit, gfriebrid) SSJU&ehn Äarl, Sieb ber

Siebe, baS ältefte unb fd)öufte aus bem
3)iorgenlanbe (Siecenfion) 31, 321.

Umgefeljrt (©pigramm) 2, 340.

Umnnüjuug (Xcnie) 3, 2, 167.

Unbegreust (Sioan) 4, 29.

Unb roaS im "}*enb Samef) ftefjt u. (Sioan)

4 55.

Unb mer franjet ober britet u. 4, 80.

Unbine, 2>er jierlidjften U. (©ebtdjt) 3, 1, 107.

Ungebulb (®eoid)t) 2, 105.

Ungleiche betrat (©ebidjt) 2, 200.

Ungleichen öauSgenoffen, Sie. ein Sing*

fpiel 7, 381.

(Einleitung beS £erau3geber3 7, 383.

Sert 7, 387.

UniDerfalgefd)id)tüa)e Überfidjt ber ®efd)id)te

ber alten SBelt oon Scbloffer (Secenfton)

32, 159.

Unmögliche Vergeltung (Xenie) 3, 2, 16S.

Unmuts, Vud» beS (Sioan) 4, 67.

Unfdjulb (©ebidit) 1, 36.

Unterhaltungen bcutfdber 2lu3geioanberten.

14,1.
(Einleitung beS Herausgebers 14, 1.

Sert 14, 31.

Unüberroinblid) (®ebid)t) 2, 148.

Unoermeiblid) (Sioan) 4, 47.

Urania («ermann unb SorotEjea) 5, 90.

— (Xenie) 3, 2, 156.

UraniuS, 2ln (©ebiebt) 3, 1, 61.

Urne auf einem bunten Seppidj (©ebidjt)

3, 2, 93.

UrfprünglidjeS (©pigramm) 2, 333.

UrfprungS nriffenfdjaftlidjer entbedungen,

allgemeine Vetradjtung über ben ©influfi

34, 36.

Urftier, 8»eiter 33, 359.

UrteilSfraft, 2Xufd)auenbe 33, 115.

UrteilStoorte franjöfifdjer Ärittrer 31, 249;

274.

Unuorte, Drpbifd) 3, 1, 31; 31, 322.

Ufdjl Samef). Vucfi ber Siebe (Sioan) 4, 37.

Uiuaroff, 3Jonno3 oon VanopoliS, Ser
Sidjter 31, 252.

Vatet (®ebid)t) 2, 283.

Volle, Vietro bella 23. (ftoten jum Sioan)

4, 322.

Vanitas! vanitatum vauitas! (©ebidjt)

1, 90.

Vortragen oon enfeS Viograpßjeen (Se==

„ cenfion) 32, 225.

Varnljagen oon enje, Viograpbifdje Senf»

male (3lecen(ion) 32, 92.

33aterlanbeS, Über bie Siebe beS 33. oon

3. u. Sonnenfels (Mecenfion) 26, 127.

»aubeoilleä (3talienifd)e Seife) 21, 2, 303.

Seitdjen, SDaS (Siaüabe) l, U7.
SJenebig (gtatienifcfie Seife) 21, 1, 78;

21, i, 300.

S3enebiger ©pigrammen, 3u ben (©ebic^te)

2, 213.

23enettanifd)e ©pigramme 1790. 1, 241.

Veni Creator Spiritus (®ebid)t) 3, 2, 185.

33enuS, SIu (®ebid)t) 2, 14:;.

SSerbiubungen, Sie gefäljrlid)en (Xeniei

3, 2, 161.

SBerbunftung, SSerftäubung, 93., Sertropfung

33, 156.

23erfel)lter 33eruf (Xenie) 3, 2, 166.

Vergangenes, 3m ®egenroärtigen33.(Sioan)

4, 14.

23ergeblid)e Wi.% (©pigramm) 2, 336.

iCergeltimg, Unmögliche (Xenie) 3,2,160.
Sergleid), 'fiein (epigramm) 2, 350.

33ergteid)ung (DJoten jum Sioan) 4, 275.

S8ergleid)ung§le^re, ©inleitung ju einer aü=

gemeinen 36, 2, 573.

Verhältnis, Dieigung, Siebe, Seibenfdjaft,

®eroo^n^eit 32, 200.
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Verite, Erreurs et v. (.Venie) 3, 2, 158.

33erfef)r, Sefjinberter 33. KScbidjt) 2, 255.

Verlobung, Sic 33., eine DiooeUe oon
Subioig Sied (Secenfton) 32, 78.

33erluft, ßrfter (ßebid)t) 1, 38.

33ermäd)tnis (OJebic^te) 3, l, 22; 3, 2, 113.

— altoerfii'tfien ©laubens (Jioan) 4,1' 3.

33ermijd)te ©ebidite 2, 45.

Verona bis SBenebig (gtalienifdje Keife)

21, 1, 45.

Serrat, Ser -Dlütlerin 35. (33aüabe) 1, 138.

33erid>iebene Srefiuren (A'enie) 3, 2, 166.

— Srofjung (©ebicbt) 2, 354.

— Empfinbungeu an einem 53Iafce (Sebitfit)

1, 2''.

SSerfdjon uns; Gott, mit Seinem (Srimme u.

(Sipan) 4, 89.

S3erfd)ioiegenf)eit (GSebidjt) 3, 1, 4.

33erf;äubung, S3erbunftung , ffiertropfung

33, 156.

SSerftäubung, Slnalogon ber 33. 33, 169.

33erfud), Ser 33. als 33ermittler non Dbjeft

unb Subjeft 34, 10.

SSerfud), Ser (e?te 33. ! .Venie) 3, 2, 167.

S3erfud>ung (Gebiet) 2, 199.

33erfunfen (Sioau) 4, 42.

Versus Memoriales (Epigramm) 2, 329.

— jur 33erbreitung unb geftljaltung

ber ärrei toid)tigften natürlichen Snftcme
(Epigramm) 3, 2, 73.

33ertrauen (Epigramm) 2, 323.

33ertrauter, bu Ijaft fo mandje 33itte ges

roäfirt u. (Sioan) 4, 99.

33ertropfung , 33erfläubung, 33erbunftung

unb 33. 33, 156.

33erulatn, S3aco oon (©ejajidjte ber färben*
lefjrc) 36, 1, 165.

33eriDa^rung (Koten 511m Sioan: 4,278.

33iele§ reiojt icb meinen Sieben u. 3,1,45.
33ier ©naben (Sioan i, 8.

93ier 3a£)re3;,eiten (<3ebid)te) 1,275.
33irgil, 33om ©rabe 33's (®ebid)t) 2, 209.

33öge(, Sie. SQacf) bem 31riftopb,ane§ 6, 465.

Einleitung bes Herausgebers 6, 467.

Sert 6, 17 4.

33oigt, £errn Staatsminifter 0. SS. 3, 1, 92.

— griebrid) Siegm., Softem ber 9Jatur

unb ibrer ©ejd>id)te 33,385.
33oIf unb flnea)t unb Übertoinber u.

(Sioan) 4, 124.

33olfsbuc65, Sßlan eines Inrifdjen (21uffaft)

31, 176.

35olisbtd)tung (@ebid>t) 2, 134.

33oßsgefimge , abermals empfohlen 32, 36.

S3olfsgefang (Stalientfdje pfeife) 2 i, 2, 300.

33olfsliebcr (2Iuffä§e) 32, «9.

SJolfslieber, JJeugrtecbJfdje, herausgegeben
pon Äinb 32, 292.

— ber Serben, überfefct oon Kräutern
oon Sacob (Enttourf; 2, 178.

SSoUmonb, Sem aufgef)enben (Öebidjt)

2, 125.

33oUmonbsnac6t (Siran) 4, 144.

33oItaire (©eidiidjte ber tfaxbenltfyre)

36, 2, 24.

33om heutigen Sag, oon heutiger 91ad;t u.

(Sioan 1 4, 85.

33om Fimmel fanf in toilber SJleere

Scfiauer u. (Sioan) 4, 175.

33om §immel fteigenb u. (Sioan) 4, 179.

33or ben äBiifenben fidj ftellen u. (Sioan)
4, 62.

33orarbeiter§, Sntbedung eines trefflichen

(fl gr. 23olff) 33, 104.

33orbilber für ^abrifanten unb £anbroerfer
30, 456.

33orfIage (©ebidit) 1, 7.

33orfd)Iag jur 03üte (Epigramm) 2, 322.
— (Sluffäse) 32, 41' 1.

— CSJaturnnffenfdjaftlid)) 34, 57.

33orfd)mact (Jioan) 4, 191.

33orfpiel 1807. 11, 1, 271.

Einleitung bes Herausgebers 11, 1, 273.

Sejt 11, 1, 275.
~

33orfprudj (Sioan) 4, 107.

S3orübergeI)n, 3m (©ebidjt) 2, 11 5.

SSofj, gobann Äxinrid) 33'3 Snrifaje ©cbidjte

(Kecenfion) 31, 72.

33o| contra =tolberg (®ebid)t) 3, 2, 14-*.

33ofj unb Stolberg (Ergcinjungen 311 ben
Jagj unb Jafjresbeiten 1

•-'•">, 21 8.

33ofiens äJhiienrimanad) (Xenie) 3, 2, 156.

S3offius, 3faa£ 33. (Sefdiidjte ber garbcn;
leijre) 36, 1, 213.

SJuIIone, Über ben 33au unb bie 33}irfung^i

art ber 33. in perfdiiebenen Grbftridjen

34, 268.

2Bad}ter, yanbbud) ber @efd;icf)te ber
Sitteratur"(3iecenfion) 32, 124.

SBacfistum (©ebidn) 2, 5.

2Bäd}ter 3ions (Senie) 3, 2, 166.

SBagener, Tj-riebrid), 31n (®ebid;t) 3, 2, 9s.
— Jso^ann Sanier, 3in (Sebidit) 3, 2, 101.

SBagner, 2Rartin, giniges aus eem Sebens=
unb sunftgange Herrn 3K. SB'§ 30, 179.

3BahJ, 'Keine (gpigvamm) 2, 336.

28a!)loern)anbtfd)aTten, Sie, jioman 13, 159.

Einleitung bes £>erall^9eperä l;;/
1C}1

-

Sejt 13, 171.

— 9Jotij barüber 31, 180.

2Bab.rer Senuf; (@ebid;t) 2, 139.

2Bab,rcs, mijftifd) oorgetragen 36, 2, 290.

2Ba!)rbeit unb Sid)tung 33b. 17, 18, 19, 20.

Einleitung bes H erni,sg.e&erä 17, 1.

Sert bes erften Seii'3 17, 1.

Sejt be§ .jioeiten Seil§ IS, 1.

Zert bes britten SetlS 19, 1.

; 1 . t bes rierten SeÜs 20, 1.

SBa&r&eit, SBJit i@ebidjt) 3, l, 64.

2Ba()rI;eit, Über SB. unb SBaEjridjeinlidjfeit

ber flunftroerfe 30, 49.

SBafjrfietten, Briefe über bie roidjtigften

aBafjrbeitcn bor Cifenbarung (3iecenfion)

26, 10-.

SBafjrlpeuen, Irrtümer unb SB. oon SMfjerm
Sd;üR 32, 192.
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SBalbteufet f. gatgroä.
"Wallensteiu. From the Gerruan of
Frederik Schiller (iRecenfton) 32, 305.

SBallenfteinS Sager, Solbateucbor 5U SB. 2.

2, 146.

— 3. Sheaterfcene 11, 2, 378.

2Baflenfieinifd)er ©cfdndjte , Sramatifdje
Bearbeitung 23. ©. burcb gdjiHer 31, 43.

SBallfahrt, britte SB. nach. GriouiS ©rabe
im 3uli 1775. 26, 277.

üBaüfahrten unb flreujjüge (9!oten junt

Sioan) 4,319.

SBalpurgiSnaajt, Sie erfte (©ebicbt) 1, 1:3.

SBanberer unb Sßächterin (SöaQabe) 1, 144.

SBanbererS Sturmlieb (©cbichti 2, 61.

— ©emütSriifie (tioan) 4, 78.

SBanberjabrc , SBilhelm SReifterS SB. ober

bie Gntfagenben. ©in Vornan 16, 1.

Einleitung bes ÄSerauSgcberS 16, I.

SEejt 16, 1.

SBanberjahrcn, Siuä ben (öebidjte) 2, 133.

SBanberlieb (©ebidjt) 2, 122.

SBanbern, 83equcmeS (©ebidtt) 2, 255.

SBanberfegen (Epigramm) 2, 351.

SBanbrer, 2er (©ebicbt) 2, 2^0.

SBJattbrerä 3iad)tUeb (Sebidite 1,67.

Warbeck Perkins, Drame historique
par M. Fontan (Jiecenfion) 32, 304.

SBarnung (©ebicbte) 2,11; 2, 196.

SBarnung (Epigramm) 2,331.
— (9Joten pm Sioan) 4, 274.

SBartcfteine (.Diacbträge ;ur yarbentehre)

36, 2, 295.

SBarum gabft bu uns bie tiefen Silicfe

(©ebicbt) 2, 156.

SBarum ift SBahvheit fern unb tueit u. (Sioan)
i, 92.

SBarum bit nur oft fo unholb bift u. (Sioan)
4, 158.

SBaS bradjte Solmann nidjt Fieroor (Sioan)
1, 96.

SBaS Beißt beim Sfteidjtum? (Sioan) 4,65.
SBaS fjtlfts bem '^faffenorben u. (Sioan)

4, 90.

SBa§ im Heben (©ebidjt) 2, 259.

SBa§ in ber Scheute toareu beute u. (Sioan)
4, 163.

SBaS flagft bu über geinbe u. (Sioan) 4, 88.

SBaS madjft bu an ber SBelt? u. (Sioan) 4, «7.

SBaS fdjmücfft bu bie eine &anb u. (Sioan)
4,97.

SBaS roillft bu unterfucfien u. (Sioan) 4, 92.

SBaä toir bringen. 33orfpiel lSi 2. 11, 1, 189.

(Einleitung be3 £ievau3geber3 11, 1, 191.

Jert 11, 1, 193.

Slntünbigung oou „SB. tu. b." in ber SIH«

gemeinen 3«it»ng Ste- ^3 - 31
» 68.

gortfeftitng ,51t „SB. m. b." 11, 1, 229.

SBaä mir in ©efellfdiaft (Öebicbt) 1, 72.

SBaS toirb mir jcbe Stunbe fo bang u. (Sioan)
4, 80.

SBeber, Sie elegifdjen Sidjter ber Hellenen
(Siecenfion) 32, 160.

SBecbfel i©ebid;t) 1, 43.

SBecbfel, Sauer im (©ebicbt) 3, 1, 20.

SBecbfellieb jum Sanje (Sebidit) 1, 19.

SBehmnt, SBonne ber (®ebid)t) 1, 110.

SBeiber, Sie guten 14, lü7.

Einleitung be§ .fterauSgeberS 14, 199.

Seit 14, 207.

SBeibfidje giguren, 3 roei anüfe 30, 645.

SBeiblidje Sugenben, Sie. 33lo§Ienjug 11,

2, 469.

SBeichtiere, Urform ber geboten fopflofer
unb baudifüfriger 35. 33, 432.

SBeUmacfiten (©ebicbt) 3, 1, S7.

SBeimar, §erjogtid)eS §oftheater ;u SB.

30, »14
SBeimarifdie RunftauSfteHungen 30, 151.
— '^inafothef 30, 128.

SBeimarifdjer neubeforierter Sheaterfaal
31, 4:;.

2Beimarifd>eS £>oftbeater SO, 713.
— Sheater, Gröffnung beleihen 30, 669.

2Bein, er fann bir nid)t betommen 11. (Sioan)
4, 157.

SSeifen, Sie 2B. unb bie Seute (©ebiebt)

3, 1, 40.

i!Bei5fagungen be§ Safiö (©ebtebte) 1,21;;,.

äSeifje, fduoarje, graue Körper unb glächen
35, 53 ; 35, 67.

SSeifsnuidjer, Sem (©ebid;te 3, 2, 149.

SsSeite, 3n-3 (Gpigramm) 2, : 10.

3Beite ffielt unb breitet Seben 3, 1, 15.

äSeld; ein 3uftanb ! $err, fo fpäte u. (Sioan)
4, ni3.

Ä'eld) eine bunte ©emeinbe .' it. (Sioan) 4, 33.

SBelt, greie (®ebia"n) 2, 254.
— ©Ott unb SB. («ebidite) 3, 1, 14.

— ©Ott, ©emüt unb SB. (Gebicbte,, 2, 2^7.
— 3n bie 2B. hinaus 2, 161.
-» Ser Sauf ber äB. 3, 2, 163.

SBeltatter, Slufjug ber oier 2B. Ü)iaäten;ug

11, 2,471.

SBcltbürger, Ser (^ermann unb Sorothea)
5,60.

iBetten, Sraifdjen beiben SB. (@ebid;t) 2, 113.
SSBcltlitteratur 32, 223.
— ferneres über SB. 32,319.
SBeltfeete (0ebid)t) 3, 1, 18.

2Benu ber Äörper ein Äerfer ift u. (Sioan)
4, 159.

SBenn ber OTeufd) bie Grbe fdjäfeet u. (Siuan)
4, 186.

2Benn bu auf ben ©uten ruhft u. (Sioan)
4, 74.

JBenn ber Scbioergebrüctte u. (Sioan) 4,87.
SBenn Sott fo fdjlecbter Diacbbar roäre u.

(Sioan) 4, 89.

SBenn ich bein gebenfe 11. (Sioan) 4, 132.

üBenn mau aud) nad; HJeffa triebe (Sioan)
4, 97.

SBer auf bie SBelt fommt, baut ein neues
§au5 u. (Sioan) 4, 95.

SBer befehlen fann, wirb [oben (Sioan) 1, 63.

SBer geboren in hofften Sagen (Sioan) 4,85.
SBer glaubt'S (i'enie) 3, 2, 163.

SBer in mein QauZ tritt u. (Sioan) 4, 95.

SBer icbiucigt, hat toenig ;u fagen u. (Sioan)
4, 93.
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SBer toirb oon ber Seit ©erlangen u. (£ioan)

4, 78.

Server, Sin (Sebidjt) ?, 95.

— , Seiben bes jungen SB. 13, 1.

(Einleitung be3 Herausgebers 13, 1.

Seit 13, 1.

—
, 3u ben Seiben bes jungen SB. (ßebid)t)

2, 122.

—, greuben bes jungen S. (©ebidjt) 3,2,50.—
f. aud) SInefbote.

Seftfelb, ®. S. g. ©. (©ef^id^te ber färben*
tebre) 36, 2, 74.

Seft=öftlid)er 2>ioan j. ©ioan.
2Bctte, Sie. Suftfpiet 10,331.

(Einleitung be§ Herausgebers 10, 333.

2ert 10, 337.

SBefcei: Herrn §oI[anbs pbjlofopfnfdie Sin*

merfungen über baa Stiftern ber 92atur.

Slus bem graniöfifcfien oon SB. fMecenfion)

26, 126.

"Whims aud Oddities (Mecenfion) 32, 271.

Siberfprud), Spruch, SB. ((Epigramm) 2, 335.

Siberftanb, £er Ctenie) 3, 2, 164.

Sibmung (Oebidjt) 3, 2, 125.

2Bie ber ßram fo bunt getoefen (®ebid)te)

2, 45.

SBie be§ (3oIbjd)tnieb§ SÖajarläbdjen u.

(Sioan) 4, 131.

Sie bu mir, jo id) bir (Soigramm) 2, 341.

SBie etroaS fo Icidjt u. (£ioan) 4, 85.

SBie id; fo efjrüd) mar u. (3Moan) 4, 5S.

SBie lommt's, bafj man an jebent Orte u.

(2>ioan) 4, 91.

Sie man ©elb unb 3eit u. (©ebidite) 1, 241.

SBie feilt id) tjeiter bleiben u. (Sioan) 4, 131.

SBie ungefd)idt l;abt iljr eucb benommen u.

(Sioan) 4, 87.

SBie mir einft u. (©ebidjt) 1, 1S5.

SBieber einen ginger fcfijägft bu u. (£ioan)
4, 203.

SBieberfinben (£>toan) 4, 142.

Siebertjolung (Xenie) 3, 2, 163.

Sieberfetm, SDas (©ebicbt) !, 227.

Siegenlieb bem jungen SüHneralogen Satter
oon ©oetfje (©ebidjt) 3, 1, 115.

SBietanb f. ©ötter, Selben unb SB.

— , ©efcbidjte bes gräuleinS oon Sternfjeim.

ßsgegeben oon ©. 3M. SBietanb iKecenfion)

26, 91.

—
,
3um Stnbenfen bes eblen ©icfiters u.

27, 361.

SBietanb, 3'"« Stnbenfen bes ebten SSruberS

SB. 27, 361.

SBiesbabeu, fiunftfdjäfce 23,268.

SBUa, ©erfjarbs SB. (S(ufiä|e) 32,278.
SBilbranb unb iKitgen, ©emälbe ber orga«

nifdjen 9iatur 33, 383.

SBitben, Siebeslieb eines amerifanifcben SB.

3 2 225
Sil'bnis, (Emfamfie SB. 2,252.

Silljelm Jiumont, ein einfacher Moman oon
ßleutfjerie H°l°ef9 OKecenfion) 31, 144.

Sil&elm SJieifter f. SJieifter.

— Slus SB. 2R. (©ebicöte) 2, 185.

SilEjelm JijdibetnS $brjllen (®ebid)t) 2, 245.

Sill ber SJeio ficb bod) (Sioan) 4, 90.

Sillemer, Sin ©eljeimrat o. (©ebidit) 3, 1, 96.

— , Stn SRarianne o. SB. 3, 2 ; 84 ; 98 ; 99 ; 1 13.

Sillfommen unb Slbfdiieb (©ebidjt) 1, 45.

SBittfommen !
— Überfid)t(:Hecenfion) 31, 197.

SBindetmann 27. 33anb.
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Sofür idi Slllal; f)öd)lidi banfe u. (Sioan)
4,94.
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—, fl. gr. Solffs erneute! Stnbenfen 33, 439.

—, Sin bie Scfiaufpielerin Slmalie SB. 3,

2, 74.

Sotfsberg, ©er 34, 278.

Solfengeftatt nad) Horoaro 3i > 3 - a -

Solotosfa, Sin gräulein Äaftmira S. 3,

1, 102; 3, 2, 86.

Soltmann, Ä. o , Spiegel ber grofjen Seit
(SRecenfion) 31, 199.

Sonne ber Seljmut (®ebid)t) 1, 67.

Sünfd), Oteuefte garbentljeorie (A'enie) 3,

2, 164.

Sürbigeu, Ser S. 33ilb (Sebicbt) 2, 212.

Sunberglaube (Sioani 4, 176.
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SBunberfdiBn, SaS 23liimlein SB. (23allabe)

1, 123.

SBunfd) (®ebid)t) 2, 211.

je.

Xenien, 3at)me 36. (©ebidjte) 3, 1, 171.

Xenien au§ ®d)iller5 Slufenalmanad) auf
baS 3at)r 1796. 3, 2, 153.

— 2ln bie X. 3, 2, 161.

5.

3ad)ariä, 21n 3. (®ebid)t) 3, 1, 55.

— groei ft^öne neue ÜHärlein oon 3- (9*e5

cenfion) 26, 90.

3at)me Xenien f. Xenien.

3at)n, Sie fd)önfteu Ornamente unb merf-

roürbigften ©emälbe aus Pompeji, .^erlu^

lanum unb ©tabiä I. 30, 545.

— Pompeji, §erfulanum unb ©tabiä II.

30, 596.

Sauberflöte, 35er 3- siöeiter Seil 7, 411.

Ginleitung be§ Herausgebers 7, 413.

Seijt 7, 417.

3aub~erlet)rling (öallabe) l, 157.

Seiten, Sroljenbe (@ebid;t) 2,277.
— ber 3 e*t (Epigramm) 2, 341.

Seit, ülrdjiö ber 3. (Xenie) 3, 2, 157.

Seit, ©eniuS ber 3. (Xenie) 3, 2, 157.
— .Kommt 3- fommt 9iat (Epigramm) 2, 341.

—
, S^d) 6" ber 3- (Epigramm) 2, 341.

— unb 3"tung (Gpigramm) 2, 341.

3eitalter, Sa3 (^ermann unb Sorotljca)

5,68.
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tungen über ben 3u f'a"b ber 2Biffen=

fdjaften u. ©Uten (Dtecenfion) 26, 133.

3eitmaß (©ebicfit) 2, 196.

3eitfd)riften, Kur 3- (Genien) 3, 2, 165.

Seitung, 3 e 't u"b 3- (Gpigramm) 2, 341.

Seil, Äarl 3. gerienfcfiriften (Kecenfton)

32, 162.

3elter, Sari griebrid), Keue Sieberfammlung
32, 13.

3elter, Stfctjlieb ju 3'3 fiebsxgftem ©ebitrtS«

tag 2, 40 ; 3, 2, 108.
— 2(n 3. (®ebid)t) 3, 2, 119.

3eno ber ©toifer (garbenlefjre) 36,1,25.
Serglieberer, Sic (Xenie) 3, 2, 165.

Serftörung magbeburgS, Sxe(®ebxd)t) 2,147.

Siegefar, Der grau oon, geb. oon ©tein
(Qebidjt) 3, 1, 113.

— 2tn ©iloie oon ;©ebid)t) 3, 2, 69.

Sigeuuerlieb (®ebxd)t) 1, 108.

3i?«be f. Gifabe.

3hm=Dberfläcf)e, ©emobelte 36, 2, 220.

Sinniualb, .'luSflug nad) 3- unb SUtenberg
34, 210.

3ion§, ©er 2Bäd)ter 3. 3, 2, 166.

Soologie f. Ofteologie.

Subringlidjen, Sem (Xenie) 3, 2, 170.
— Ten (Epigramm) 2, 334.

Südjtige §erj, SaS (Xenie) 3, 2, 168.

Sueignung, (@ebid)te) 1,3; 2,144.
— an bie Sßrinjeffin Caroline oon SBeimar

(Sebidjt) 3, 2, 11.

3ürid> (©dnoeijerreife) 23, 168.

3um 2. gebrnar 1824 (®cbid;t) 3, 1, 86.

— neuen 3a!>r 1779 (®ebid;t an grau oon
©tein) 2, 159.

3um 2>at)rc 1S04 (Grgänjungen ju ben
Xüq- unb 3at)re§l)eften) 25, 19s.

3um 16. gebruar 1S12 (®ebxd)t) 3, 1,89.

3um Safjr 1815 (Grgänjungen ;u ben 5Cag»

unb 3at)re3t)eften) 25, 206.

3um 3u. Sanitär 1828. 3,2, 104.

3uruf, jyveunblicfjer (Katurtoiffenfdjaftlid))

33, 170.

3ufät}e unb Sjcriditiguugen ju ben ®ebid)ten

1. 33b. 3, 2, 231 ; 2. 23b. 3, 2, 245; 3. 23b. 3,

~2 27."p.

3iued, §öd)fter 3. ber Sunft (Xenie) 3, 2, 170.

3'üeifel (Koten jum Sioan) 4, 261.

Sroeifel be§ 23eoba#ter8 (Xenie) 3, 2, 163.

Sroeifelnben, Sie (©ebidjt) 2, 11.

Stoeiter römifdjer Slufenttjalt (3talienifd)e

Keife) 21, 2, 33.

Sioiefpalt (Sioan) 4, 13.

3roifd)cn beiben Selten (@ebid)t) 2, 113.

3toifd)enfnod)en. Sern DJJenfd)en ift roie

ben Sieren ein 3io- ber obern Ainnlabc
äujufd^reiben 33, 277.

3toifd)enrebe (3Jaturioiffenfd)aftlid)) 33, 114.

3100 richtige biblifd)e fragen (2luffä$e)

26, 221.
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BErfetriptts frev JHttJtratfmtnt.

Scmb 36. l.

S. 182. Serfud) oon Sßittefcrorb ©netliuS bie Seoung eineä Siilbeä

burdjj eine >y[üfftgfeit fcetreffenb.

2. 242. Sdjematifdje Sarftellung ber ©ntfteljung be3 3onuenfpeftrum§

burd) bas 5ßri§ma (.©eitenanfidjt) im 2Cnfcf;lit^ an bie uon Sogaruä

ftuguet borüBec aufgehellte 3lnftd)t.

sBcmb 36. 2.

©. 167. SSerfucf; uon 3J£ a lu § , bie afcroedifelnbe 3(uf Ijellung unb SSerfinfterung

eineä 0efid)töfelbe§ burd; srcei Spiegel betreffenb (fogenannte

Sßolarifaiion be§ 2id)te3\

S. 170. ©djematifdjc Sarftellung eines SBürfelö, in beffen 3nnern fid)

entoptifdje J-iguren äeigen.

3. 171. <3d)ematifd;e Starftettung beS 3terfudje3, burd) sroet ©lasblattciien

abinedjielnbe 2luf fjellung unb SSerfinftentng be$ Öefidjtäfelbeö unb

entoptifdje fyarbenfiguren 51t erzeugen.

8. 177. ©djematifdje SBarftettung ber Soppelbtlber bes rljomoifdEjen Äalf=

fpateä.

3. 185. Sdjematifdie Sarftellung jroeier in polarem SSer^ältniä jueinauber

ftefjenber eutoptifdEjer giguren (£$fig. 1. u. 2

S. 198. Sd;ematifdje£arftellung eine§ ©UmtnecBIättdjenS, baS fo gefdmitten

ift, bajj e§ im fogenannten SßoIarifaiionSapparat bei ber ©reEjung

abroedjfelnb baö ©efidjtsfelb E)ell unb bunfel geigt unb potarifdj 51t

einanber fteljenbe entoptifdje Figuren seigt. (gig. 1.)

3. 198. (^ig. 2. 3. 4.) Sdjematifdje Sarftellung entoptifdjer Figuren, bie

ein ©limmerblättdjen im 5ßoIarifation§apparat (bei entjpredjenber

Srefjung) geigt.

3. 202. (gig. 1.) Sdjematifdje 35arfteKung eineg 3?icolfd)en §ßrt§ma§.

3. 202. (%[q. 2.) Sdjematifdje Sarftellung ber SBtrfungen in einem

fogenannten ^olarifatiouoapparat.

42*
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@. 203. (gtg. 3.) Gin ^otarifationöapparat t>on fompfijterterer Öeftalt in

fdjematifdjer Sarftetfung.

@. 203. (#ig. 4.) ©djemattfdje Sarfteltung ber entoptifdjen gigumt optifd;

einadriger ÄrnftaKe.

<&. 203. (gig. 5.) Sdjematifdje £arftelfung ber entoptifdjen Jiguren optifcf

5roeiad)figer Ärnftalte.

©. 228. 3d;einatifdje Sarftettung beö uon Öoetfje benutzten etnfadjften

Separates jur ßrjeugung entoptifdjer ©rfdjeimmgen.

S. 231. SdjematifdjeSarfteltung cine§@rimmcr6[ättd)en§, bao fogefcfjnitten

ift, bafj e§ im fogenannten ^olarifationsapparat entoptifdje

©rfdjeinungen geigt.

©. 329—332. Sdjematifdje Sarftetfung bes ©oetf)efd)en Apparats, burd)

ben bas ^fjänomen bei Kegenbogens jum SSerfudj erhoben wirb.

Stufjerbem finb bem 23anbe üier tafeln, bie Grjeugung bes 3onnen=

fpeftrumö unter uerfdjiebenen Sebingungen barftellenb, beigefügt. Sie

enthalten 2(bbilbungen, bie Goethe feiner Farbenlehre beigefügt I;at. Sie

Don ifjm gegebene öefdjreibung ber Safein ift im 35. 33anbe biefer

©oetf)e = Ausgabe enthalten. Um fie auf unfere tafeln anmenben 31t

tonnen, iü ,u berüdfid)tigen , bafj ber Snfyatt biefer ben Don 6oetf)e

(23anb 35, ©. 526—540) befdjriebenen in fotgenber SBeife entfpridjt:

Unfere £afel I f^ig. 1—9 entfjäft Goethes £afel 7 gig. i—

9
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Safel I.

Newtons unwahre und captiöse Figuren 1,2,3,4.5,6,7,8,9.



£afet II.

Unstatlhafie diverse Reflexibilität

* 4/
NewtoniseheMucken

u homogene lichter.



:afet III.



Eafel IV.
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